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Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1896:

1238 Herr Joseph Kuhnert, cand. theol. cath. in Breslau, Domplatz 4.

1239 „ Dr. W. Caland in Breda, i/Holland. Seeligsingel 486.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft:

Das corrospond. Mitglied Herrn Dr. R. Rost in London, f 7. Februar 1896,

sowie das ordentliche Mitglied

:

Herrn Prof. Dr. Bollensen in Wiesbaden, f 29. Februar 1896.

Ihren Austritt erklärten die ordentlichen Mitglieder:

Herr Jules Preux in Paris.

" Dr. Rob. Hauck, Assessor, z. Z. zugeth. d. kais. Deutschen Gesandtschaft

in Teheran.

Seinen Austritt aus dem weiteren Vorstände erklärte am 2. Febr. 1896:

Herr Hofrath Dr. G. Bühler.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt

:

Herr Prof. Dr. Theodor Nöldeke in Strassburg,

„ Geh. Hofrath Prof. Dr. Lud. Krehl in Leipzig.
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Verzeichniss der vom 10. Januar bis 21. April 1896 für die

Bibliothek der D. M. 0. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 29a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

and Ireland. January, 1896. London.

2. Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

49. Band. IV. Heft. Leipzig 1895.

3. Zu Nr. 183aQ. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe

der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Zwanzigsten

Bandes zweite Abtheilung. München 1895.

4. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . publie par la Societe Asiatique.

Neuvieme serie. Tome VI. No. 3. Novembre—decembre 1895. Tome VII.

No. 1. Janvier—fevrier 1896. Paris.

5. Zu Nr. 594a [66]. A vadäna Kalpalatä. With its Tib etan Version
now first edited by Carat Candra Dds and Hari Mdhan VidydbJmsana.
Vol. II. Fase. IV. ^Calcutta 1895. — B. I., N. S., No. 860.

'.*

6. Zu Nr. 594a [71]., Viihat Svayambhti Puränam, The .... Edited

by Haraprasdd Sdstri. Fase. IV. Calcutta 1895. — B. I., N. S., No. 863.

7. Zu Nr. 594a [72]. Aitareya Brähmana, The, of the Rig-Veda, with

the Commentary of Säyana Achärya. Edited by Pandit Satyavrata Sdma-
srami. Vol. I. Fase. V. Vol. II. Fase. I. II. III. Calcutta 1895. —
B. I., N. S., No. 861. 862. 864. 867.

8. Zu Nr. 594b [20]. 'Abdu-1-Qädir ibn i Muluk Shäh known as al-

Badäöni, Muntakhabu-t-tawarikh. Translated from the original Persian

by G. Banking. Vol. I. Fase. I. Calcutta 1895. — B. I., N. S., No. 865.

9. Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographical. Including the Proceedings

of the Royal Geographical Society. February 1896. Vol. VII. No. 2. 3. 4.

London.

10. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Baiaviaasch Genootschap van Künsten en Weten-

schappen. Deel XXXVIII. Aflevering 6. Deel XXXIX. Aflevering 1.

Batavia
|
'sHage 1895.

11. Zu Nr. 1521a. Comptes rendus des seances [de la] Societe de Geographie.

1895. No. 14, 15 et 16. 1896. Nos. 1—7. Paris.

12. Zu Nr. 1674a. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van

Nederlandsch-Indie, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-,

Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. ZesdeVolgreeks-Tweede Deel.

(Deel XLVI der geheele Reeks). Aflevering 1. II. 's-Gravenhage 1896.

13. Zu Nr. 1674c. Naamlijst der Leden op 1. April 1896. Koninklijk

Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie.

s. 1. et a.



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w. V

14. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1895. Heft IV. München 1895.

15. Zu Nr. 2452. Revue Archeologique publiee sous la direction de MM.
Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisieme serie. Tome XXVIII. Janvier

—

fevrier 1896. Paris 1896.

16. Zu Nr. 2771a Q. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthums-
kunde .... fortgesetzt von H. Brugsch und A. Erman. Band XXXIII, 2.

Leipzig 1896.

17. Zu Nr. 2852a. H3BicTifl HiwiepaTopcKaro PyccKaro TeorpathnMecKaro
OomecTBa . . . Tom* XXXI. 1895. BanycKi. V. C.-IIeTep6ypi"b 1895.

18. Zu Nr. 3641F. Catalogue, Bengal Library, of Books. Appendix
to the Calcutta Gazette. 1895. Quarter 3. [Calcutta.]

19. Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe

di scienze morali, storiche e lilologiche. Serie quinta. Vol. IV. Fase. 11.

12. Roma 1895. Vol. V. Fase. 1. 2. Roma 1896.

20. Zu Nr. 3877. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Heraus-

gegeben von Hermann Guthe. Band XVIII, Heft 3. Leipzig 1895.

21. ZuNr.3877b. M i tth eilunge n und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Herausgegeben . . . von O. Seesemann. Leipzig 1896. Nr. 1. 2.

22. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische .... Herausgegeben von Karl
Heinrich. VIII.—X. Heft. 1895. Oct—Nov.—Dec. Fünfzehnter Jahr-

gang. Budapest 1895.

23. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für' Erdkunde zu Berlin.

Band XXX — 1895 — No. 6. Band XXXI. — 1896 — No. 1. Heraus-
gegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1895. 1896.

24. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXII — 1895 — No. 10. Band XXIII — 1896 — No. 1. 2. 3. Heraus-

gegeben . . . von . . . Georg Kollm. Berlin 1895. 1896.

25. Zu Nr. 4203 aQ. Annales du Musee Guimet. Bibliotheque d'etudes.

Tome 5. Paris 1895.

26. Zu Nr. 4204. Revue de l'histoire des religions publiee sous la direction

de Jean Reville. 16. annee. Tome XXXI. No. 2. 3. Tome XXXII.
No. 1. Paris 1895.

27. Zu Nr. 4221F. Rieu, Charles, Supplement to the Catalogue of the Persian

Mauuscripts in the British Museum. London 1895.

28. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue internationale. Etudes de linguistique,

d'histoire et de philosophie publiees par des professeurs de differentes uni-

versites. Tome XV — No. 1. 2. Janvier, Avril 1896. Louvain.

29. Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. XXXIX—LIII. Berlin 1895.

30. Zu Nr. 4626Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 150—153. Januar, Februar, März, April 1896.

31. Zu Nr. 4832 F. Avesta, die heiligen Bücher der Parsen heraus-

gegeben von Karl F. Geldner. III. Vendidad. Achte Lieferung. Vendidad
'.i, :>T bis Ende. Prolegomena. Stuttgart 1895.

3 2. Zu Nr. 5193Q. ;JanHCKH BocTOiHaro OTjrijieHifl ÜMirepaTopcitaro

Pyccuaro Apxeo.iornqecKaro OomecTBa. H:<,a,aisaeMHfl \\OA'h pe^aKuieio
yiipaB.uuoHiaw) 0TA'E.iieHieMi> EapoHa B. P. Po3eHa. To&h. IX. 1895.

C.-üeTep6ypn> 1896.
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33. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische, (begründet von August
Müller) Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Schernian.
IX. Jahrgang. Erstes Halbjahrsheft. Berlin 1896.

34. Zu Nr. 5208Q. Dagh-Regist er gehouden int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. Anno 1666
tot 1667. Uitgegeven .... onder toezicht van Mr. J. A. van der Chijs.

Batavia
|

's Hage 1895.

35. Zu Nr. 5331. Catalogue of the Library of the India Office. Vol. I.

Supplement. London 1895. (Von dem Secretary of State for India in

Council.)

36. Zu Nr. 5441 Q. Epigraphia Indica and Eecord of the Archaeological

Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Vol. IV. Part II. December,
1895. Calcutta.

37. Zu Nr. 5506. Journal of the Ceylon Brauch of the Royal Asiatic

Society, 1895. Volume XIV. No. 46. Colombo 1896.

38. Zu Nr. 5528 Q. Hantes Amsorya. Vol. X. Nr. 2. 3. 4. Wienna 1896.

39. Zu Nr. 5555a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
Vol. XVIII. Parts 1. 2. 3. [London] 1896.

40. Zu Nr. 5626. Analecta Bollandiana. Tomus XV. Fase. I. —
Ediderunt Carolus de Smedt, Iosephus de Backer, Franciscus van Ortroy,
Iosephus van den Gheyn, Hippolytus Delehaye & Albertus Poncelet.

Bruxelles 1896.

41. Zu Nr. 5882F. Ashraf Ali, Maulavi Mirza, A Catalogue of the Persian

Books and Manuscripts in the Library of the Asiatic Society of Bengal.

Fase. III. Calcutta 1895.

42. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.
Herausgegeben und redigirt von G. Bühler, J. Karabacek, D. H. Müller,
F. Müller, L. Reinisch. IX. Band. — 4. Heft. — Wien 1895.

43. Zu Nr. 10349 Q. Weber, Albr. , Vedische Beiträge. [SA. aus Sitzungs-

berichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

1896. XIII.] (Vom Verf.)

44. Zu Nr. 10396. Vidyodayah mäsika-samskrta-patram
|
The Sanskrit

Critical Journal of the Oriental Nobility Institute- Woking, England. Edited

by Hrisikesa Sasti'i. Vol. XXV (sie!). December, 1895. No. 12.

45. Zu Nr. 10423 Q. Courant, Maurice, Bibliographie coreenne. Tableau

litteraire de la Coree Tome II. Paris 1895 (= Publications de

l'Ecole des Langues Orientales Vivantes. IHe Serie. — Volume XIX).

46. Zu Nr. 10481 Q. T'oung-pao. Archives pour servir ä l'etude de l'histoire,

des langues, de la geographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale . . .

Redigees par Gustave Schlegel et Henri C'ordier. Vol. VII. No. 1. Mars
1896. Leide 1896.

47. Zu Nr. 10498 Q. Hrishikeia Sästrz and Siva Chandra Gut, A Descriptive

Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit

College. No. 4. Calcutta 1895.

II. Andere Werke.

10506. Kellner, Maximilian Lindsay, The Prophecies of Isaiah. An Outline

Study of Isaiah's Writings in their chrouological order in connection

with the contemporary Assyrio-Babylonian Records. Cambridge, Mass.

1895. (Vom Verf.)
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10507. Kohut , George Alexander, Jewish Martyrs of the Inquisition in South

America. Baltimore 1895. (Vom Verf.)

10508. [Tarafa] Nonnulla Tarafae poetae carmina ex Arabico in Latinum

sermonem versa notisque adumbrata. Dissertatio inauguralis quam ....

scripsit .... Bernhard Vandenhoff. Berolini 1895. (Vom Verf.)

10509F. Collection, A. of Prakrit and Sanskrit Inscriptions. Published

by the Bhavnagar Archaeological Department under the auspiees of His

Highness Raol Shri Takhtsingji. Bhavnagar s. a. (Von H. H. the

Maharaja of Bhavnagar.)

10510. Vita Za-Mikä'el 'Aragäwi. Edidit Ignatius Guidi. Romae 189G.

(Vom Herausgeber.)

10511 F. Centenaire de l'Ecole des Langues Orientales Vivantes 1795— 1895.

Recueil de Memoires publie par les Professeurs de l'Ecole. Paris 1895.

10512 Q. [Sacy, Silvestre de]. Derenbourg, Hartwig, Silvestre de Sacy (1758
—1838). Edition du Centenaire de l'Ecole (1795— 1895). Paris 1895.

10513. [Joseph, Gerard A.], A Catalogue of the Library of the Ceylon Branch

of the Royal Asiatic Society. Colombo 1895.

10514. Huart, Clement, Epigraphie arabe d'Asie Mineure. Paris 1895. (Vom
•Verfasser.)

10515. Heller, Johannes, Beleuchtung der Bemerkungen Kühnert's zu meinen

Schriften über das nestorianische Denkmal zu Singan tu. [SA. aus der

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 1895.] (Vom Verf.)

1051G. Strack, Hermann L. , Abriss des Biblischen Aramäisch. Grammatik,

nach Handschriften berichtigte Texte, Wörterbuch. Leipzig 1896.

(Vom Verf.)

10517. Chinook Texts by Franz Boas. [Smithsonian Institution. Bureau

of Ethnology.] Washington 1894.

10518. Fov'ke, Gerard, Archaeologic Investigations in James and Potomac Valleys.

[Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology.] Washington 1894.

10519. Mooneg, James, The Siouan Tribes of the East. [Smithsonian Institu-

tion. Bureau of Ethnology.] Washington 1894.

10520Q. Bauinschriften, Die, Asarhaddons. Von B. Meissner und B.Rost.

[A. aus Beiträge zur semit. Sprachwissenschaft III, p. 189—362.] (Von

Herrn Dr. Meissner.)

10521 Q. Life, The, and Exploits of Alexander the Great being a Series of

Ethiopic Texts edited .... with an English Translation and Notes by
E. A. Wallis Budge. Vol. I. II. London 1896. (Von Lady Meuxj

10522. [Severus bar Sakkü] Das Quadrivium aus. Severus bar Sakkü's

Buch der Dialoge. Inaugural-Dissertation . . . vorgelegt von Julius

Huska. Leipzig 1896. (Vom Herausgeber.)

10523. Muir, Sir William, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt 1260
— 1517 A.D. London 1896. (Vom Verf.)

10524 F. Schils , G. H., Dictionnaire etymologique de la langue des Namas.
Louvain 1895. (Vom Verf.)

10525. Muhammad Tauf'iq al-Bakrl as-Siddiqi, Kitäb aräglz al-'arab.

1. Auflage. Kairo 1313.

10526Q. Tn3eHray3eH r

i>, B., Hobh« HyMH3MaTHiecKifl npioßp'ETemji H. II.

.ImieBHia. CaHKTneTepfiypri 1896. [HaneiaTaHO no pacnopaateiiifo

IbinepaTopcKaro PyccKaro ApxeoJioraiecKaro 06mecTBa.| (Vom Verf.)

10527. Goldziher, Ignäcz, A törtenetinis az Arab irodalomban. Budapest

1895. (Vom Verf.)
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10528. Bereitem, Max van, Recherches archeologiques en Syrie. Lettre ä

M. Barbier de Meynard. Extrait du Journal Asiatique. Paris 1896.

(Vom Verf.)

10529. Hirzel , Arnold, Gleichnisse und Metaphern im Rgveda in culturhisto-

rischer Hinsicht zusammengestellt und verglichen mit den Bildern bei

Homer, Hesiod , Aeschylos, Sophokles und Euripides. [Diss.] Leipzig

1890. (Von Herrn Dr. Maurenbrecher.)

10530. Hariccan dr anrity am , Das. Ein altnepalesisches Tanzspiel. Habi-

litationsschrift, durch welche ... zu seiner .... Probevorlesung einladet

August Conradif. Leipzig 1891. (Dgl.)

10531F. Progress Report, Annual , of the Archaeological Survey Circle,

North-Western Provinces and Oudh, for the Year ending 30 th June,

1895. (Von J. R. C. Nicolls, Esq. , Under-Secy. to Govt. , N. W. P.

and Oudh).

10532 Q. Strack, Herrn. L. , Zur Kenntniss des älteren Aramäisch. (Theolo-

gisches Literaturblatt. XVII. Jahrgang, Nr. 13. Leipzig 1896.) (Vom
Verf.)

10533 F. Report of the Indian Hemp Drugs Commission, 1893—94. Vol. I

—VII. Simla, Calcutta (Vol. IV—VII) 1894 und Resolution. Cal-

cutta 1895. (Vom Secretary of State for India in Council.)

10534. Browne, Edward G. , A Catalogue of the Persiau Manuscripts in the

Library of the University of Cambridge. Cambridge 1896. (Von den
Syndics of the Cambridge University Press.)

10535. Notizenblatt, Ethnologisches. Herausgegeben von der Direktion

des Königlichen Museums für Völkerkunde in Berlin. Heft 1—3.

Berlin 1894— 96. (Vom Königl. Museum für Völkerkunde.)

10536. Dinä i mainü i khrat, The, or the Religious Decisions of the Spirit

of Wisdom. The Pahlavi Text edited with an Introduction,

Critical and Philological Notes, etc., by Darab Dastur Peshotan Sanjana.
Bombay 1895. (Von Herrn Jeejeebhai Eramji Dinshahji Petit.)

10537 F. 3aMiTKH, BocTOiHHfl. CöopHHKt CTaTefi h H3c;riAOBaHiH npo-
(peccopoBi. h npenojiaBaTejieH (haKyjibTeTa boctoihhxt. rnuKowb IIm-

nepaTopcKaro C.-IIeTep6yprcKaro yHHBepcHTeia. CaHKTneTepßypri.
1895. (Von der Fakultät der orientalischen Sprachen an der Univer-

sität St. Petersburg.)

10538. [Tipitaka] Teza, E., II Tipiiakam dei Buddiani stampato nel Siam.

Venezia 1896. (Vom Verf.)

10539. Bastian, A., Die Denkschöpfung umgebender Welt aus kosmogonischen
Vorstellungen in Cultur und Uncultur. Berlin 1896. (Vom Verf.)

10540. Möllendorff, P. G. von, Das chinesische Familienrecht. Schanghai

1895. (Vom Verf.)

10541. Gesenius,Wilhelm, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das

Alte Testament. In Verbindung mit Albert Socin und H. Zimmern
bearbeitet von Franz Buhl. Zwölfte völlig umgearbeitete Auflage.

Leipzig 1895. Verlag von F. C. W. Vogel. (Vom Verleger.)
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Gelegentlich des fünfzigjährigen Jubiläums der Gesellschaft sind derselben

zwei werthvolle Geschenke für die Bibliothek gemacht worden, von Herrn
Albert Brock haus (in Firma P. A. Brockhaus) 154 Werke in 197 Bänden
und von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg

92 Werke in 384 Bauden.
Ferner hat Herr Prof. Dr. Lucien Gautier in Lausanne der Bibliothek

die folgenden Werke zum Geschenk gemacht:

1. Hariri, Les seances de, publiees en arabe avec un commentaire choisi par

Silvestre de Sacy. Deuxieme edition par Reinaud et Derenbourg.
Tome I. II. Paris 1847. 1853.

2. al-Belädsori, Liber expugnationis regionum , edidit M. J. de
Goeje. Lugduni Batavorum 186C.

3. Zamakhshari, The Qoran; with the Commentary . . entitled „The Kash-
shaf " Edited by W. Nassau Lees and Khadim Hosain and 'Abd
al-Hayi. Calcutta 1856.

4. al-Gazzäli Abu Hamid Muhammad, Kitäb ihjä' 'ulüm ad-dln. Theil I—IV.

Kairo 1282.

5. Derselbe, Minhäg al-'äbidln, [und am Rande:] al-Kitab al-musammä Bidäjat

al-hidäjat. [Kairo] 1291.

6. Derselbe, Bidäjat al-hidäjat, Kairo 1277.

[Daran:] Derselbe, Kitäb al-adab;

Ahmad al-Marzüqi, Kitäb 'Aqldat al-'awämm;

Ein Schüler des Ahmad al-AJarzüqi, Kitäb Tsmat al-anbijä',

und Sarh 'Aqldat al-'awämm al-musammä bi-Nail al-maräm li-bajän

manzüinat al-'awämm. Kairo 1277.

7. Hasan al-'Adawl al-Hamzäwi , Kitäb Masäriq al-anwär ff fauz ahl al-

i'tibär. Kairo 1285.

b. Mutanabbii carmina cum commentario Wdhidii edidit ....
Fr. Dieterici. Berolini 1861.

9. al-Gazzäli Abu Hamid Muhammad, al-Ma'ärif al-'aqllja wa-lubäb al-hikmat

al-ilählja; Abschrift des Cod. Bodl. Arab. CXXXIII (= Pocock. 263).

Für alle diese Bereicherungen der Bibliothek spricht der Vorstand auch
hier seinen herzlichsten Dank aus.



Allgemeine Versammlung
der DMG. am 3. Od. 1896 zu Halle.

Da Verhältnisse eingetreten sind, die es nicht thunlich er-

scheinen lassen, dem Beschlüsse der vorjährigen allgemeinen

Versammlung (s. Bd. XLIX, S. XXVII) gemäss die diesjährige

in Jena abzuhalten, so hat der geschäftsführende Vorstand be-

schlossen, die Mitglieder der DMG. auf Sonnabend den] 3. Oct.

1896 nach Halle einzuladen.

Die Versammlung soll Vormittags 9 Uhr im Universitäts-

gebäude beginnen. Früher eintreffende Mitglieder wollen sich

Freitag den 2. Oct. von 7 Uhr Abends an im Reichshof (Alte

Promenade 6) zusammen finden.

Halle und Leipzig, Ende April 1896.

Der Geschäftsführende Vorstand.



XI

Personalnachrichten.

Als ordentliche. Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 189C:

1240 Herr Dr. Edmund Hardy, Professor in Freiburg Schw., Beauregard.

1241 „ Dr. J. Oestrup, Privatdocent in Kopenhagen, N. Norrebrogade 42.

1242 ,, Dr. Waldemar Belck, Fabrikdirektor in Weilburg a. Lahn.

1243 „ Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocent in Kiel, Waisenhofstr. 26, I.

1244 ,, Frhr. Werner von Grünau, stud. jur. in Heidelberg, Anlage 39.

1245 „ Dr. Ernest Lindl, Presbyter in München, Theresienstr. 39, I.

1246 „ Otto Siegesmund, Hilfsprediger in Gnesen.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft:

Das ordentl. Mitglied: Herrn Dr. Lorenz Reinke, Hofbesitzer, Langfördeu.

t im Monat Mai 1890.



XII

Verzeichnis* der vom 22. April bis 17. Juli 1S96 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Portsetzungen.

1. Zu Nr. 29a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

and Ireland. April 189G. London.

2. Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

50. Band. I. Heft. Leipzig 1890.

3. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . publie par la Societe Asiatique.

Neuvieme serie. Tome VII. No. 2. 3. — Mars—avril. Mai—juin 1896.

Paris.

4. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen
schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1896. Heft 1.

Geschäftliche Mittheilungen. 1896. Heft 1. Göttingen 1896.

5. Zu Nr. 593a (22). Sanhitä, The, of the Black Yajur Veda, with the

Commentary ofMädhava Achärya. Edited by Satyavrata Cäma.srami (sie).

Pasc. XXXIX. Calcutta 1896. — B. I.. N. S., No. 868.

6. Zu Nr. 594a (45). Tattva - Chintämani. Edited by Kdmdkhyd-Ndth
Tarka -VAgisa. Vol. V. Fase. II. Calcutta 1896.— B. I., N. S., No. 866.

7. Zu Nr. 594a [58]. Nyäya-Värttikam edited by V indhyesvar i Prasad
Dube. Calcutta. Fase. III. 1896. — B. I., N. S., No. 869.

8. Zu Nr. 594a [72]. Aitareya Brähmana, The, of the Rig-Veda, with

the Commentary of Säyana Achärya. Edited by Pandit Satyavrata Sdma-
srami. Vol. II. Fase. IV. V. Calcutta 1896. — B. L, N. S., No. 870. 871.

9. Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographical. Including tho Proceertin^s

of the Royal Geographical Society. May 1896. Vol. VII. No. 5. 6.

Vol. VIII. No. 1. London.

10. Zu Nr. 641 aQ. Abhandlungen, Philosophische und historische, der

Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1895.

Berlin 1895.

11. Zu Nr. 1044a. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXIV.
Part I, No. 3. 4. — 1895. Calcutta 1895. 1896.

12. Zu Nr. 1044b. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. IX.

X. 1895. Calcutta 1896. No. I. 1896. Calcutta 1896.

13. Zu Nr. 1044 d. Address, Annual, delivered to the Asiatic Society of

Bengal. By A. Pedler. Calcutta, 5th February, 1896.

14. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Societe. de Geographie .... Septiöme

serie. — Tome XVI. 4e trimestre 1895. Paris 1895.

15. Zu Nr. 1521 a. Comptes r endus des seances [de la] Societe de Geographie.

1896. No. 8. 9. 10. 11. 12. Paris.

16. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und

der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

1896. Heft I. München 1896.
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17. Zu Nr. 2-152. Revue Archeologique publice sous la direction du MM.
Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisieme serie. Tome XX VIII. Mars—avril.

Mai—juin 189G. Paris 1896.

18. Zu Nr. 2852a. HsBicTia HianepaTopcKaro PyccKaro L'eorpatJiH'iecKaro

OömecTBa . . . Toari XXXI. 1895. BanycK't VI. C.-IIeTepfSypri 1896.

19. Zu Nr. 2852b. OTieT'b IIivinepaTopcKaro PyccKaro reorpaipHiecuaro
OömecTBa 3a 1895 roßt. C -üeTepöypri 1896.

20. Zu Nr. 3131. Zeitschrift, Numismatische, herausgegeben von der Numis-
matischen Gesellschaft in Wien durch deren Redactions-Comite. 27. Band
Jahrgang 1895. Wien 1896.

21. Zu Nr. 3523. Wright, W., A Grammar of the Arabic Laiiguage, trans-

lated from the Germau of Caspari and edited with Numerous Additions

and Corrections. Tliird edition. Revised by W. Robertson Smith and M. J.

de Goeje. Vol. I. Cambridge 1896. (Von den Syndics of the Cambridge
Uuiversity Press).

22. Zu Nr. 3641F. Catalogue, Bengal Library, of Books. Appendix
to the Calcutta Gazette. 1895. Quarter 4. [Calcutta.]

23. Zu Nr. 3644 F. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals, published in the North-Westeru Provinces and Oudh . . registered

.... during the fourth quarter of 1895 [and] the rirst quarter of 1896.

24. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab
.... during the quarter ending 31 st December 1895; — ending 31 st March
1896.

25. Zu Nr. 3769a Q. Atti della R. Accademia dei Lineei. Anno CCXCIII.
1896. Rendiconto dell' adunanza solenne del 9 giugno 1896 onorata dalla

presenza delle LL. MM. il Re e la Regina. Roma 1896.

26. Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lineei. Classe

di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. IV. Fase. 11.

12. Roma 1895. Vol. V. Fase. 3. Roma 1896.

27. Zu Nr. 3877. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Heraus-
gegeben von Hermann Gutho. Band XIX, Heft 1, Leipzig 1896.

28. Zu Nr. 3877 b. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Herausgegeben . . . von O. Seesemann. Leipzig 1896. Nr. 3.

29. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXXI. — 1896. — No. 2. Herausgegeben . . . von . . . Georg
Kol\m. Berlin 1896.

30. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXIII. — 1896 — No. 4. u. 5. 6. Herausgegeben . . . von . . .

Georg Kollm. ' Berlin 1896.

31. Zu Nr. 4268. Anecdota Oxoniensia. Biblical and Patristic Relics of

the Palestinian Syriac Literature .... edited by G. H. Gwilliam, F.

Crawford Burkitt, and John F. Stenning. Oxford 1896.

32. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue internationale. Etudes de linguistique,

d'liistoire et de philosophie publiees par des professeurs de differentes uni-

versites. Tome XV. — No. 3. Juin 1896. Louvain.

33. Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. I—XXIII. Berlin 1896.

34. Zu Nr. 4527. Transactions of the American Pbilological Association.

1895. Volume XXVI. Boston.
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35. Zu Nr. 4626Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 154. 155. Mai. Juni 1896.

36. Zu Nr. 5441 Q. Epigraphia Indica and Kecord of the Archaeological

Survey of India. Edited hy E. Hultzsch. Vol. IV. Part III. March,

1896. Calcutta.

37. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Vol. X. Nr. 5. 6. 7. Wionua 1896.

38. Zu Nr. 5555a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XVIII. Parts 4. 5. [London] 1896.

39. Zu Nr. 5626. Anale cta Bollandiana. Turnus XV. Fase. II et III.

Ediderunt Carolus de Smedt, Iosephus de Bacher, Franciscus van Ortroy,
Iosephus van den Gheyn, Hippolytus Dclehaye & Albertus Poncelct.

Bruxellos 1896.

40. Zu Nr. 5893. Agada, Die, der Palästinensischen Amoräer. 2. Band:
Die Schüler Jochanans. Von Wilholm Bacher. Strassburg i. E., Karl

J. Trübner. 1896. (Vom Verleger.)

41. Zu Nr. 5934. Series, Harvard Oriental. Edited with the co-operation

of various scholars by Charles Rockwell Lanman. Volume III. Buddhism
in Translations by Henry Clarke Warren. Cambridge, Mass. 1896. (Von
Herrn Prof. Dr. Lanman.)

42. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.

Herausgegeben und redigirt von G. Bühler, J. Karabaceh, D. IL Müller,

F. Müller, L. Reinisch. X. Band. — 1. Heft. — Wien 1896.

43. Zu Nr. 10314. Sibawaihi's Buch über die Grammatik nach der Aus-

gabe von H. Derenbourg und dem Commentar des Siräfi übersetzt und

erklärt und mit Auszügen aus Siräfi und anderen Commentaren versehen

von G. Jahn. 11. 12. 13. Lieferung. Berlin 1895. 1896.

44. Zu Nr. 10351 F. Mittheilungen aus den orientalischen Sammlungen
[der] Königliche[n] Museen zu Berlin. Heft X. Sumerisch-babylonische

Hymnen nach Tliontafeln griechischer Zeit. Herausgegeben von George

Reisner. Berlin 1896. (Von der General-Verwaltung der Königl. Museen

zu Berlin.)

45. Zu Nr. 10396. Vidyodayal.i mäsika- saniskrta-patram
|
The Sanskrit

Critical Journal of the Oriental Nobility Institute-Woking, England. Edited

by Rrisihesa Sastri. Vol. XXVI. March, 1896. No. 3.

46. Zu Nr. 10413 Q. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen.

Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. Herausgegeben

. . . von A. Seidel. II. Jahrgang, 2. Heft. Berlin 1896.

47. Zu Nr. 10420 F. Progress Report of the Archaeological Survey of

Western India. For the months May 1894 to August 1895. [Poona 1895.

|

(Vom Government of Bombay,)

48. Zu Nr. 10447. Mitteilungen der Gesollschaft für vergleichende Keehts-

und Staatswissenschaft zu Berlin in deren Auftrage herausgegeben von

Max Benehe und Stephan Kehule von Stradonitz. 1. Jahrgang. 3. und

4. Heft. Berlin 1896.

49. Zu Nr. 10481 Q. T'oung-pao. Archives pour servir ä l'etude de l'histoire,

des langues, de la geographio et de l'ethnographie de lAsie Orientale . . .

Kedigees par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. VII. No. 2. 3. Mai

Juillet 1896. Leide 1896.

50. Zu Nr. 1049SQ. llrishihesa Sdstri and Siva Chandra Gui, A Descriptivo

Cataloguo of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit

College. No. 5. Calcutta 189C.
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II. Andere Wer k e.

10542. Belot, J. B., Cours pratique de la languo arabe avec de nombreux exer-

eices. Beyrouth 1896. (Von der Imprimerio catbolique in Bairut).

10543 Q. Berg, J. Frederic, The Influenee of the Septuagint upon the Pesittä

Psalter. New-Tork 1895. (Diss.) (Vom Verf.)

10544. Senart, Emile, Les castes dans l'Inde. Les faits et le Systeme. Paris

1896. (Vom Verf.)

10545. Stein, M. A., Notes on the Ancient Topography of the Pir Pantsäl Route.

[Reprinted from the 'Journal of the Asiatic Society of Bengal', Vol. LXIV,
Part I, No. 4, 1895.] Calcutta 1896. (Vom Verf.)

10546. Lefmann, S., Franz Bopp, sein Leben und seine Wissenschaft. Hälfte 1. 2.

Berlin 1891. 1895. (Vom Verf.)

10547 F. Rodgers, C. J. , Report on the Sangla Tibba. [Labore s. a.] (Vom
Government of the Punjab.)

10548. Marti, Karl, Kurzgefasste Grammatik der biblisch-aramäischen Sprache.

Litteratur, Paradigmen, kritisch berichtigte Texte und Glossar. Berlin,

Verlag von Rer.ther & Reichard 1896. [= Porta linguarum orientalium

Pars XVIII.] (Von den Verlegern.)

10549. Möllcndorf, P. G. von, On the Foreign Languages spoken in China
and the Classification of the Chinese Dialects. Reprinted from the 'China

Mission Handbook.' Shanghai 1896. (Vom Verf.)

10550. Revuo d'Egypte. Recueil mensuel de documents historiques et geo-

graphiques relatifs ä l'Egypte et aux pays voisins: Soudan , Arabie,

Palestine, Syrie etc. etc. Publie sous la direction de Ch. Gaillardot
Bey. Tome I. II. Le Cairo 1894—1896. (Von Herrn Prof. Dr. Völlers.)

10551. Hart/mann, Martin, Metrum und Rhythmus. Die Entstehung der arabischen

Versmaasse. Giessen 189 6.

10552Q. Gurupüj äkau mud T. Festgabe zum fünfzigjährigen Doetorjubiläum

Albrecht Weber dargebracht von seinen Freunden und Schülern. Leipzig,

Otto Harrassowitz. Leipzig 1896. (Vom • Vorleger.)

10553 Q. Muhammad ad-Damanhürl al-MisrT, Al-muhtasar as-säfl 'alä matn
al-Käfi fl 'ilmai al-'arüd wa '1-qawäff. Kasan 1895.

10554 Q. Textes et Monuments rigurcs relatifs aux mysteres de Mitbra. Publies

avec une introduction critique par Franz Cumont. Fascicule I—III.

Bruxelles, H. Lamertin, Libraire-editeur 1894. 1895. (Vom Verleger.)

10555. Rultzsch, E., Report on Sanskrit Manuscripts in Southern India. No. 1.

Madras 1895.

10556. [Ibn Hisäm] Die Commentatoren des Ibn-Ishäk und ihre Schoben
nebst dem Commentar dos Abu Darr und des Suheili zu den Gedichten
über die Schlacht bei Bodr (Ibn Hisäm cd. Wüstenfeld I, 516—539) . . .

herausgegeben und textkritisch boarbeitet [von] Paul Brönnle. [Diss.]

Halle a. S. 1895.

10557. [Muhammad Ga'far Qaraga-dagl], Monsieur Jourdan, der Pariser

Botaniker, im Qarabäg. Neupersischos Lustspiel von Muhaeminsed Gse'fser

Qaragadagi Herausgegeben von Adolf Wahrmund. [== Neu-
persische Schauspiele von Muhsemmsed Gse'fer Qaragadagi. Heft I.|

Wien 1889. (Von Herrn Josef Prasch in Graz.)

10558. \Cheilcho , Louis], Specimens d'ecritures arabes pour la lecturo des

manuscrits anciens et modernes. Par un Pore de la Cie. de Jesus.

Deuxieme edition corrigee et augmentee. Beyrouth 1888. (Dgl.)
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10559. Orta-Ojunu. Török nepszinjatek. Füljegyezte , forditässal es jegy-

zutekkel ellätta Kunos Ignäcz. Különnyomat a Magyar Tudomäuyos

Akademia kiadäsäban mcgjelcnü „Nyelvtudomänyi Közlemenyek" XXI.

köteteböl. Budapest 1888.

105G0. r>apTOJll>jl,l, B., [Anzeige von] Leon Cahun, Introduction ä l'bistoire de

l'Asio. Turcs et Mongols des origines ä 1405. Paris 189G. [/Kypna.l'i>

MmiHCTepcTua Hapo^Haro UpocirkmeHia. ^acTt CCCV (1896, No. G),

Otä. 2 p. 366—384.] (Vom Verf.)

10561 F. List of Ancient Monuments in Bongal. Revised and correeted up to

31 st August 1895. Published by Authority. [Government of Bengal.

Public Works Department.] Calcutta 1896. (Vom Government of Bengal.)

10562 Q. Jigs-med nam-mk'a, Gescbichte des Buddhismus in der Mongolei.

Aus dem Tibetischen des — herausgegeben, übersetzt und erläutert von

Georg Hutli. Theil 1. 2. Strassburg , Karl J. Trübuer. 1893. 1896.

(Vom Verleger.)

10563. Abel, Carl, Offener Brief. Professor Dr. Gustav Meyer in Sachen der

ägyptisch-indogermanischen Sprachverwandtschaft. Leipzig 1891.

10564. Worte der Wahrheit — Dhammapadam — eine zum buddliistischen

Canon gehörige Spruchsammlung in deutscher Uebersetzung heraus-

gegeben von Leopold von Schroeder. Leipzig 1892. (Vom Uebersetzer.)

10565. Yahyä ibn Adam, Lo Livre de l'impot foncier, public .... par

Th. W. Juynboll. Leide 1896. (Vom Herausgeber.)

Zu B.

B. 616. Balü cI-Glossar, zusammengestellt von H. Wenzel. (S. W. Geiger,

Sitzungsberichte der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.

Jahrgang 1889. I. Band, p. 71 Aum. 1). (Geschenkt von Herrn Prof.

Dr. Ernst Kuhn in München.)

B. 617. Eine magribinische Silbormünze. (Geschenkt von Herrn Oberbibliotbekar

Dr. Perlbaeh in Halle.)

B. 618. Sumario de los principales mandamientos y de vedamientos de uueva

uostra santa ley as-sunua. [Spanisch-arabische Handschrift vom Jahre 1611

n. Chr., geschenkt von Herrn Prof. Dr. Völlers in Cairo.]



XVII

Personalnachrichten.

Zum Ehrenmitgliede wurde ernannt:

66 Herr Prof. Dr. S. L. Reinisch in Wien.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1896:

1247 Herr Joh. Hertel, Hilfslehrer a. Real-Gymnasium zu Zwickau, Leipziger-

strasse 1 1

.

1248 „ Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium zu Zürich, V, Gloria-

strasse 76.

1249 „ Dr. Jyun Takakusu, 207 Motomatchi, Kobe, Japan.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist eingetreten:

4l' Die Grossherz. Badische Universitäts-Bibliothek in Freiburg i./Br.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft:

Die ordentl. Mitglieder: Herrn Prof. W. Gerber in Prag, j 11. Sept. 1896.

„ Prof. Dr. Ludwig Mendelssohn in Dorpat,

f Ende Sept. 1896,

und das correspondirende Mitglied:

Herrn Isvara Candra V i'dy ä sägar a in Calcutta.

Ausgetreten ist:

Herr Prof. Dr. J. K ö n i k -in der Universität in Freiburg i./Br.



XVIII

Internationaler Orientalistencongress.

Der XI. Internationale Orientalistencongress wird in Paris

vom 5. bis 12. September 1897 stattfinden. Mitgliedskarten

(cartes de membre) zum Preise von 20 Francs = 16 Mark

können schon jetzt bei der Firma F. A. Brockhaus (Leipzig,

Qnerstr. 16) gelöst werden, der von dem Tresorier et Editeur

du Congres M. Ernest Leroux in Paris der Verkauf der

Karten für Deutschland und die Mitglieder der Deutschen

Morgenländischen Gesellschaft tibertragen worden ist.

Ueber die Organisation des Congresses enthält No. I der

officiellen Mittheilungen Folgendes:

Protecteur du Congr&s

M. le President de la Republique.

Commission permanente.

President: M. Charles Schefer, Membre de l'Institut, Administrateur de

l'Ecole des Langues Orientales Vivantes, nie de Lille, 2.

Vicc-President: M. Barbier de Meynard, Membre de l'Institut, President

de la Societe Asiatique. Professeur au College de France,

boulevard de Magenta, 18.

Secretaires: MM. Maspero, Membre de l'Institut, Prufesseur au College de

France, avenue de l'Observatoire, 24.

Henri Cordier, Vice-President de la Commission Centrale

de la Societe de Geographie , Professeur ä l'Ecole des

Langues Orientales Vivantes, place Yintimille, 3.

Membres: MM. E. Aymonier, Directeur de l'Ecole Coloniale, rue du

General Foy, 46.

Em. Gruimet, Directeur du Musee Guimet, place d'Iena.

Jules Oppert, de l'Institut, Professeur au College de

France, rue de Sfax, 2.

G. Seh lum b erger, de l'Institut, avenue d'Antin, 27.

Em. Senart, de l'Institut, rue Francois Ter, 18.

Marquis de Vogüe, de l'Institut, rue Fabort, 2.

Tn'sorier et Editeur du Congres: M. Ernest Leroux, rue Bonaparte, 28.
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Commission generale d'organisation.

Premiere Section.

Langues et Archeologie des Pags
Aryens.

a) Langues et Archäologie de l'Inde:

MM. Barth,
Breal,
Senar t,

Vinson.
Secretaire : M. Sylvain Levy.

b) Irau:

MM. Carriere,
Dieulafoy,
D r o u i n

,

B 1 o c h e t.

Secretaire : M. M e i 1 1 e t.

c) LiDguistique:

MM. Breal,
V. Henry,
Ed. Specht.

Secretaire: M. Louis Duvau.

Deuxieme Section.

Langues et Archeologie de VExtreme-
Orient.

a) Chine et Japon:

MM. Cordier,
D e veria,
Guimet,
de Rosny,
Ed. Specht.

Secretaire: M. Ed. Chavannes.

b) Indo-Chine, Malaisie et Polynesie:
.

MM. Ay monier,
B o n e t

,

Cordier,
Marre.

Secretaire: M. P. Lefevre-
Pontalis.

Troisieme Section.

Langues et Archäologie Musulmanes .

MM. Barbier d e M e y n a r d

,

DerenboUrg,
Houdas,
S chefer.

Secretaire : M. Casanova.

Quatriüme Section.

Langues et Archeologie Semitiques.

a) Arameen , Hebreu , Phenicien,

Ethiopien:

MM. Ph. Beiger,
Rubens Duval.
Marquis de Vogüe.

Secretaire: M. LAbbe. Chabot.

b) Assyrie:

MM. Heuzey,
J. p p e r t

,

L'Abbe Quentin,
Thureau Dang in.

Secretaire: R. P. Seh eil.

Cinquieme Section.

Eggpte et Langues Africaines.

MM. Guieysse,
Le General Hanoteau,
Lefebure, .

Masp ero.

Pie rr et.

Secretaires: MM. Rene Basset
et M o r e t.

Sixieme Section.

Orient, Grece. — Relations de

VHelltnisme avec V Orient.

Byzance

:

MM. D. Bikelas,
E. Legrand,
G. Schlumberger.

Secretaires: MM. Jean Psich ari

et Theodore Reinach.

Septieme Section.

Ethnographie, Folk-lore de V Orient:

• MM. Le Prince Roland

Bonaparte.
Le Docteur E.-T. Hamy.
Girard de Rialle.

Secretaire: M. F. G re nard.

Der Oescliäftstuhreiide Vorstand der D.M.G.
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Verzeichniss der vom 18. Juli bis 18. November 1896 für

.

die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 29a. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

and Ireland. July, 189C. London.

2. Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

50. Band. II. Heft. Leipzig 1896.

3. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . publie par la Societe Asiatique.

Neuvieme serie. Tome VIII. No. 1. — Juillet—aoüt 1896. Paris.

4. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1896. Heft 1.

Geschäftliche Mittheilungen. 1896. Heft 2. Göttingen 1896.

5. Zu Nr. 294a. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften. Philosophisch-historische Classe. CXXXII. CXXXIII. Band.

Jahrgang 1895. Wien 1895. 1896.

6. Zu Nr. 295a. Archiv für österreichische Geschichte. Heraus-

gegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Com-
mission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 82, 1. 2.

83, 1. Wien 1895. 1896.

7. Zu Nr. 295 f. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-

Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften in Wien. Zweite Abtheilung. Diplomataria

et Acta. XLVIII. Band. 1. Hälfte. Wien 1896.

8. Zu Nr. 594a (40). Apas tamba, Th e Srauta Sü tra of , belonging to the

Black Yajur Veda, edited by Richard Garbe. Vol. III. Fase. XIII.

Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 873.

9. Zu Nr. 594a (45). Tattva-Cintämani. Edited by Kämäkhyä-Ndth
Tarka -Vägisa. Vol. V. Fase. III. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 875.

10. Zu Nr. 594a (67). Märkandeya Purana, The. Translated by F. E. Par-

giter. Fase. IV. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 872.

11. Zu Nr. 594a (72). Aitareya Brähmana, The, of the Rig-Veda, with

the Commentary of Säyana Achärya. Edited by Pandit Satyavrata Sdma-
srami. Vol. III. Fase. I—III. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 874.

878. 879.

12. Zu Nr. 594b [20]. 'Abd u-1-Qädir ibn i Muluk Shäh known as al-

Badäöni, Muntakhabu-t-tawärikh. Translated from the original Persian

by G. Ranking. Vol. I. Fase. II. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 876.

13. Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographical. Including the Proceedings

of the Royal Geographical Society. August—November 1896. Vol. VIII.

No. 2—5. London.

14. Zu Nr. 1044a. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXV.
Part I, No. 1. 2. — 1896. Calcutta 1896.
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15. Zu Nr. 1044b. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. II

— V. 1896. Calcutta 1896.

16. Zu Nr. 1422b. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen

van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. —
Deel XXXIII. — 1895. Afleveringen 3 en 4. Batavia 1896.

17. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-

schappen. Deel XXXIX. Aflevering 2. Batavia
|

's Hage 1896.

18. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Societe de Geographie .... Septieme

serie. — Tome XVII. 1er. 2e trimestre 1896. Paris 1896.

19. Zu Nr. 1521 a. Comptesrendus des seances [de la] Societe de Geographie.

1896. No. 13 et 14. Paris.

20. Zu Nr, 1674a. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indie, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-,

Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. ZesdeVolgreeks-Tweede Deel.

(Deel XLVI der geheele Reeks). Aflevering III. IV. 's-Gravenhage 1896.

21. Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1896. Heft II. München 1896.

22. Zu Nr. 2452. Revue Archeologique publiee sous la direction de MM.
Ales. Bertrand et G. Perrot. Troisieme serie. Tome XXIX. Juillet—aoüt

1896. Paris 1896.

23. Zu Nr. 2727. Beiträge zur Kunde steier märki s ch or Geschi ch ts-

quellen. Herausgegeben vom historischen Vereine für Steiermark.

27. Jahrgang. Graz 1896.

24. Zu Nr. 2852a. H3BtcTia HimepaTopcKaro Pyccuaro reorparf)H4ecKaro

OömecTBa . . . Tomt, XXXII. 1896. BHnycKt I. II. C.-IIeTepßypri, 1896.

25. Zu Nr. 2938. Közlemenyek, Nyelvtudomänyi. Kiadja a Magyar Tu-

domänyos Akademia nyelvtudomänyi bizottsäga. Szerkeszti Simonyi
Zsigmond (von 1896 an Szinnyei Jözsef). XXV. kötot 3. 4. füzete 1895.

XXVI. kötet 1. 2. füzete 1896. Budapest 18*95. 1896.

26. Zu Nr. 2940. Almanach, Magyar Tud. Akademiai
,

polgäri es csillagä-

szati naptärral MDCCCXCVI-re. [Budapest] 1896.

27. Zu Nr. 3100. Ertekezesek a nyelv- es szeptudomänyok köreböl. Kiadja

a Magyar Tud. Akademia. Az I. osztäly rendeleteböl szerkeszti Qyulai
Pal. XVI. kötet. VI. VII. szäm. Budapest 1895. 1896.

28. Zu Nr. 3209 Q. Chijs, J. A. van der, Catalogus der Numismatische Ver-

zameling van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen.
Vierde Druk. Batavia

|
's Hage 1896.

29. Zu Nr. 3641F. Catalogue, Bengal Library, of Books. Appendix
to the Calcutta Gazette. 1896. Quarter 1. 2. [Calcutta.]

30. Zu Nr. 3645F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab
.... during the quarter ending 30 th June 1896.

31. Zu Nr. 3648F. [2384]. Assam Library. Catalogue of Books regi-

stered for the quarter ending 30 th June 1896. Shillong 1896.

.;•_'. Zu Nr. 3769b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Ciasso

di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. V. Fase. 4°

—9°. Roma 1896.

33. Zu Nr. 3877b. Mitth eilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Herausgegeben . . . von O. Seesemaun. Leipzig 1896. Nr. 4.
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34. Zu Nr. 3880. Tara, Regi Magyar költök. VI. kötet. 1545—1559.
Budapest 1896.

35. Zu Nr. 3937. [at-Tabarl] Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed
ibn Djarir at-Tabari cum aliis edidit M. J. de Goeje. Prima Series X.
Recensuit E. Prym. Lugd. Bat. 1896.

36. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXXI. — 1896. — No. 3. 4. Herausgegeben . . . von . . . Georg
Kollm. Berlin 1896.

37. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXIII. — 1896 — No. 7. Herausgegeben . . . von . . . Georg
Kollm. Berlin 1896.

38. Zu Nr. 4203 Q. Annales du Musee Guimet. Tome 27. Paris 1895.

39. Zu Nr. 4204. Revue de l'histoire des religions publiee sous la direction

de Jean Eeville. 16. annee. Tome XXXII. No. 2. 3. Paris 1895.

40. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue internationale. Etudes de linguistique,

d'histoire et de philosophie publiees par des professeurs de differentes uni-

versites. Tome XV. — No. 4— 5. Aoüt—novembre 1896. Louvain.

41. Zu Nr. 4458 Q. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. XXIV—XXXIX. Berlin 1896.

42. Zu Nr. 4626Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 156—159. Juli— October 1896.

43. Zu Nr. 4821 Q. Powell, J. W., Thirteenth Annual Report of the Bureau
of Ethnology to the Secretary of the Smithsoniau Institution 1891—92.

Washington 1896.

44. Zu Nr. 5192. Mitteilungen, Ethnologische, aus Ungarn. . . . Redigirt

und herausgegeben von Anton Herrmann. Band 3. 4. Budapest 1894.

1895.

45. Zu Nr. 5193Q. 3anncKH BocroiHaro OTÄijieHifl HunepaTopcKaro
PyccKaro ApxeojioniiecKaro OomecTBa. H3ü,aBaeMHa no^t peflaKiijeio

ynpaBJTüiomaro OTXE.iieHieM'b jBapoHa B. P. Po3eHa. Tomt. VIII. Bu-
nycKH III—IV. C.-IIeTepßypri. 1894.

46. Zu Nr. 5207. Bibliographie, Orientalische, (begründet von August
Müller) Bearbeitet und herausgegeben von Lucian Scherman.
IX. Jahrgang. Zweites Halbjahrsheft. Berlin 1896.

47. Zu Nr. 523 IQ. 3anncKH HMnepaTopcicaro PyccKaro ApxeojiorniecKaro

OßmecTBa. Tomi vn. BbniycKt I n II. HoBaa cepifl. C.-neTep6ypi"b

1894.

48. Zu Nr. 5310 F. Hultäsch, E., [Report on epigraphical work accomplished

from July 1895 to June 1896]. Government of Madras. Public Depart-

ment. Nos. 814, 815, Public, fith August 1896. (Von Dr. E. Hultzschj.

49. Zu Nr. 5346. Ycuapi, Bapont II. K., 9THorpa(Jria KaBKa3a. Ü3HK03-
eaHie. VI. KlopHHCKiH a3HKT>. TH^Jinct 1896. (Von Herrn Janoffsky,

Curateur de l'arrondissement scolaire du Caucase.)

50. Zu Nr. 5396 Q. Radioff, W. , Versuch eines Wörterbuches der Türk-

Dialecte. 7. Lieferung. 1. Lieferung des 2. Bandes. St.-Petersbourg 1895.

51. Zu Nr. 5441 Q. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological

Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Vol. IV. Part IV. June, 1896.

Calcutta.

52. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Vol. X. Nr. 8. 9. 10. 11. Wienna 1896.

53. Zu Nr. 5555a. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XVIII. Part 6. [LondonJ 1896.
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54. Zu Nr. 5570 Q. South-Indian Inscriptions .... Edited and translated by
E. Hultzsch. Volume II. — Part III. Supplement to the first and second
volumes. Madras 1895. [Archaeological Survey of India.]

55. Zu Nr. 5849. Munkäcsi, Bernät, Lexicon linguae Votiacorum. A Votjäk

nyelv szötära. Negyedik flizet. Budapest 1896,

56. Zu Nr. 5879Q. Wiener, Samuel, Bibliotheca Friedlandiana. Catalogus

librorum impressorum Hebraeorum in Museo Asiatico Imperialis Academiae
Scientiarum Petropolitanae asservatorum. Fase. II. Petropoli 1895.

57. Zu Nr. 5907. Szily, C. Eapport sur les travaux de l'Aeadömie hon-

groise des Sciences en 1895. Budapest 1896.

58. Zu Nr. 9089. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes.
Herausgegeben und redigirt von G. Bühler, J. Karabacek, D. H. Müller,
F. Müller, L. Reinisch. X. Band. — 2. 3. Heft. — Wien 1896.

59. Zu Nr. 10203. Proben der Volkslitteratur der nördlichen türkischen

Stämme gesammelt und übersetzt von W. Radioff. VII. Theil. Die Mund-
arten der Krym. St. Petersburg 1896.

CO. Zu Nr. 10262 Q. Brandstetter, Renward, Malaio-Polynesische Forschungen.

V. Die Gründung von Wadjo (Paupau Rikadong). Eine historische Sage
aus Südwest-Selebes ins Deutsche übertragen. Luzern 1896. (Vom Ueber-
setzer.)

61. Zu Nr. 10314. Sibawaihi's Buch über die Grammatik nach der Aus-
gabe von H. Derenbourg und dem Commentar des Siräfi übersetzt und
erklärt und mit Auszügen aus S i r ä f i und anderen Commentaren versehen
von G. Jahn. 14. Lieferung. Berlin 1896.

62. Zu Nr. 10342 Q. Inschriften, Die alttürkischen, der Mongolei. Von
W. Radioff. 3. Lieferung. St.-Petersburg 1895.

63. Zu Nr. 10390Q. Xqov ixa Bvt,avxivn. Topos Ssvteoog iev%os «'

—

$'.

Touos toitos tsi'xos a. BH3aHTiHCKJfi BpeMeHBHRT> H3,naBaeMHH npn
HirtnepaTopcKOH AKa,neMiH HayK/B no^t pe^aKuieK» B. V. BacnibeB-
caaro h B. 9. Pere.i.a. Toivit II. Bun. I—IV. Tomt> III. Biin. I.

CaHKTneTepöyprt 1895. 1896.

64. Zu Nr. 10396. Vidyodayah mäsika- samskrta - patram
|
The Sanskrit

Critical Journal of the Oriental Nobility Institute- Woking, England. Edited

by Hrisikesa Sastri. Vol. XXVI. March, June, July, 1896. No. 5. 6.

7. 8. 9.

65. Zu Nr. 10404Q. Grundriss der iranischen Philologie .... heraus-

gegeben von Wilh. Gfiger und Ernst Kuhn. Awestasprache und Alt-

persisch von Chr. Bartholomae. Separat-Abdruck aus Band I, Lieferung 2.

Strassburg 1896. (Von Herrn Prof. Dr. Bartholomae.)

66. Zu Nr. 10413Q. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen.

Mit besonderer Berücksichtigung der Deutsehen Kolonien. Herausgegeben
. . . von A. Seidel. II. Jahrgang, 3. Heft. Berlin 1896.

67. Zu Nr. 10424 Q. S. Gregorii Theologi liber carminum iambicorum.

Versio syriaca antiquissima e Codicibus londinensibus Musaei Britannici.

Pars altera. Edidit Henricus Gismondi. Beryti 1896. (Von der Impri-

merie Catholique in Beirut.)

68. Zu Nr. 10481 Q. T'oung-pao. Archives pour servir ä l'etude de l'histoire,

des langues, de la geographie et de l'ethnographie de l'Asio Orientale . . .

Redigees par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. VII. No. 4.

Octobre 1896. Leide 1896.

69. Zu Nr. 10496 Q. Ihn as-Sikklt, Kanzu '1-huftaz fl kitäb tahdibi '1-

alfäz . . . haddabahu .... at-Tibrlzf . . . waqafa 'alä tab'ihi . . . Louis

Cheikho. Beirut 1896. (Von der Imprimerie Catholique in Beirut.;
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70. Zu Nr. 10505Q. [M ajj h imanikäy a.] Die Reden Gotamo Buddho's,

aus der mittleren Sammlung Majjhimanikayo des Päli-Kanons , zum ersten

Mal übersetzt von Karl Eugen Neumann. Lieferung 2—5. Leipzig. Ver-

lag von Wilhelm Friedrich. 1896. (Vom Verleger.)

II. Andere Werke.

105CGQ. Zand i Javit Sheda Däd, The, or the Pahlavi Version of the Avesta

Vendidäd, . . . edited . . . by Darab Dastur Peshotan Sanjana.
Bombay 1895. (Vom Herausgeber.)

10567. TopaeBi, H. B., CpaBHHTeJibBHH aTHM'ojiorHiecKiH dOBapt Pyccitaro

H3NKa. TnchjiHCt 1896. (Von Herrn Geheimrath Janoffsky in Tiflis.)

10568. EapTOJibxi, B. , HicKOJitKO ciobt. o6i apificKoß KyjBTypi b%
CpeÄeeft Ä3iH. OTji'BJibHHe otthcrh H3i JsypHajia „CpeaHe-AsiaTCKift

BicTHHKt". Iiohb, 1896 rofta. TamKeeTi. 1896. (Vom Verf.)

10569. [Vai khän asa.] Bloch, Theodor, Über das Grhya- und Dharmasütra

der Vaikhänasa. Leipzig 1896. (Vom Verf.)

10570 Q. Kuhn, Ernst, Die Sprache der Singpho oder Ka-khyen. [S.-A. aus

der Bastian-Festschrift.] Berlin 1896. (Vom Verf.)

10571 Q. [Dinkart.] A Fragment of the Dinkart (III, fol. 2, q. 2). By
L. C. Casartelli. [Extraif des Melanges Charles de Harlez.] [Leide

1896.] (Vom Verf.)

10572. Casartelli, L. C. , The Oriental Schools of Louvain. I. Two English

Scholars and the Beginnings of Oriental Studies at Louvain. Reprinted

from the Dublin Review, July 1896. (Vom Verf.)

10573. Meyer, Eduard, Die Entstehung des Judenthums. Eine historische

Untersuchung. Halle a. S. 1896. (Vom Verf.)

10574. Cukasaptati, Der textus ornatior der. Ein Beitrag zur Märchen-

kunde von Richard Schmidt. Stuttgart 1896. (Vom Verf.)

10575Q. Schrift, Die Heilige, des Alten Testaments . . . übersetzt und heraus-

gegeben von E. Kautzsch. Zweite, mehrfach berichtigte Ausgabe.

2 voll. Freiburg i. B. und Leipzig 1896. (Vom Herausgeber.)

10576. Peterson, P., A Fifth Report of Operations in Search of Sanscrit MSS.
in the Bombay Circle. April 1892—March 1895. Bombay 1896.

10577. Czimj egyzeke, A Magyar Tudomanyos Akademia kiadas;iban megjelent

munkäk es folyöiratok. 1831— töl—1895 vegeig. Budapest 1896.

10578. Kont, J., La Hongrie litteraire et scientifique. Paris 1896.

10579. Heller, August, Katalog der Elischer'schen Goethe-Sammlung. [Goethe-

Zimmer der Ungar. Akademie der Wissenschaften.] Budapest 1896.

10580. Loehel, D. Theophile, La femme turque et la vie de famille chez les

Turcs. [Bibliotheque de la „Societe Osmanie". Paris [1896]. (Vom
Verf.)

10581Q. Daniel, The Book of. Critical edition of the Hebrew and Aramaic
Text . . . with Notes by A. Kamphausen. English translation of the

Notes by B. W. Bacon and D. B. Macdonald. Leipzig 1896. [= The
Sacred Books of the Old Testament. Part 18.] (Vom Herausgeber.)

10582. Kamphausen, Adolf, Das Verhältnis des Menschenopfers zur israeli-

tischen Religion. Sonder-Abdruck des Programms zur Geburtstagsfeier

des hohen seligen Stifters der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität.

Bonn 1896. (Vom Verf.)
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583Q [QazwTnT.] Das Steinbuch aus der Kosmographie des Zakarijä ibn

Muhammad ibn Mabmüd al-KazwTnT übersetzt und mit Anmerkungen
verseben von Julius Iluslca. Beilage zum Jabresberieht 1895/96 der

prov. Oberrealscbule Heidelberg. Kircbbain N.-L. [189C]. (Vom
Uebersetzer. I

-4. Hommel . Fritz, Geschichte des alten Morgenlandes. Stuttgart 1895
- : mlung Göschen], (Von Herrn Prof. Dr. E. Kuhn, München.)

Q. Kobert, Rudolf, Zur Gesehicbte des Bieres. SA. aus Band V (1896)
der Historischen Studien aus dem pharmakologischen Institute der

Kaiserlichen Universität Dorpat. Halle a. S. 1896. (Dg

-
. Baumstark. A., Babylon. — Babylonia. [A. aus Pauly-Wissowa. Keal-

encyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft. Band II.] i Vom Verf. i

'•Q. cri -B ä m a candr a-krtam Basikaranjanam (Ramaeandra's Ergötzen

der Kennen. Sanskrit und Deutsch zur Vertbeilung an Facbgenossen

und Freunde herausgegeben von Bichard Schmidt. Stuttgart 1896.

iVom Herausgeber.)

1 tzwini.] Ein arabischer Berichterstatter aus .dem 10. Jahrhundert

über Fulda. Schleswig, Soest, Paderborn und andere Städte des Abend-

landes. Artikel aus Qazwinis Äthär al-biläd aus dem Arabischen über-

tragen, mit Commentar und einer Einleitung versehen von Georg Jacob.

3. vermehrte und verbesserte Aufläse. Berlin 1896. (Vom Uebersetzer.

10589. Hahn, Ed.. Demeter und Baubo. Versuch einer Theorie der Ent-

stehung unsres Ackerbaus. Lübeck [1896]. (Vom Verf.)

10590 (J.\Scrrurier. L.. Bibliotheque japonaise. Catalogue raisonne des livres

et des manuscrits japonais enregistres ä la Bibliotheque de l'Universite

de Leyde. Leyde 1896. (Von den Kuratoren der Universität Leiden.

i

10591 Q. Grimme, Hubert, Grundzüge der hebräischen Accent- und Vocallehre.

Mit einem Anhange: Ueber die Form des Namens Jahwae [= Collectanea

Friburgensia. Fasciculus V] Friburgi Helvetiorum 1896.

10592 Q. Winller, Heinrich. Die spräche der zweiten columne der drei-

sprachigen inschriften und das altaische. Breslau s. a. (Vom Verf.

10593. Sudhäkara Dvivedi. Calaräsikalana. A Treatise on the Integral

Calculus. llähäbäd 1895. (Von der Government Press, N.-W. Provinces

adh.i

10594. Karnäme i Artakhshir i Päpakän .... The Original Pahlavi Text

edited for the first time . . . by Darab Dastur Peshotan SanJana.
New edition.' revised and enlarged. Bombay 1896. (Vom Herausgeber.

'

5. Durand, A. et Cheihho . L. . Elementa grammaticae Arabicae cum

ebrestomathia, iexico variisque notis. Pars prior. Beryti 1896. (Von

der Imprimerie Catholiqui

10596 F. Schreuch. Leopold v. , Ueisen und Forschungen im Amur-Lande in

den Jahren 1854—1856. Band III. 3. Lieferung. St. Petersburg 1895.

l"ö97Q. C6opHHKi TpyjtOBi OpxoHCKOf: 3KCne*HHffl. II. CaHKTneTep-

Cypri. 1- ~

- al-RäzT, Abu Bekr Muhammed ihn Zakariyä . Traite sur le calcul

dans les reins et dans la vessie. Traduction aecompagnee du texte par

P. de Koning. Leyde 1896. (Vom Herausgeber.)

Abdul qädiri Bairdädensis Lexicon Sahnämianum cui accedunt eius-

dem auctoris in Lexicon Säbidiannm commentariorum Turcici particula

prima, Arabici excerpta. Ad fidem codicum manuscriptorum recensuit

annota'tionibus indieibus instruxit edidit Carolas Salemanii. Toroi I.

Pars 1. Lexicon Sabnamiannni continens. Petropoli IS'.'."-.
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10600. Jacob, Georg, Studien in arabischen Geographen. Heft I—IV. Berlin.

Mayer & Müller 1891— 1892. (Von den Verlegern.)

10G01. Jacob, Georg, Studien in arabischen Dichtern. Heft II. Berlin.

Mayer & Müller 1894. (Von den Verlegern.)

10G02. Jacob, Georg, Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittel-

alters aus den nordisch-baltischen Ländern? 2. gänzlich umgearbeitete

und vielfach vermehrte Auflage. Berlin. Mayer & Müller 1891. (Von

den Verlegern.)

10C03* Jacob, Georg, Die Waaren beim arabisch-nordischen Verkehr im Mittel-

alter. Supplementheft zur zweiten Auflage von „Welche Handelsartikel

bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch-baltischen Ländern'?''

Berlin. Mayer & Müller 1891. (Von den Verlegern.)

10004. Serrurier , L. , Museum of Mesthoop? Leiden s. a. (Von Herrn Dr.

Jacob.)

10C05. MnHLHJKyji'b Xvtvkti, Teorpaijiifl TaöeTa. nepeBOÄ'L roi. TnoeT-

cKaro coiHHemfl MHHhiJKy.ii. Xvtjktn. ß. BacHJibeßa. CaaKT-
neTep6yprt 1895.

1060GQ. S ur ecamatibhadr a, Die Berechnung der Lehre. Eine Streitschrift

zur Berichtigung der buddhistischen Chronologie verfasst im Jahre 1591.

Aus dem Tibetischen übersetzt von Emil Schlaginticeit. Aus den Ab-
handlungen der k. bayer. Akademie der Wissensch. I. Cl. XX. Bd.

III. Abth. München 189G. (Vom Uebersetzer.)
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Protokollarischer Bericht

über die am 3. October 1896 zn Halle a. 8. abgehaltene

Allgemeine Versammlung der D. M. G.

Erste Sitzung.

Die Versammlung "wurde von dem z. Secretär der Gesellschaft, Prof.

Praetorius früh 9 3
i Uhr eröffnet. Anwesend waren 18 Herren, darunter

3 Gäste is. Präsenzliste in Beilage A . Auf Vorsehlag von Prof. Windisch
wurde Prof. Praetorius durch Acclamation zum Vorsitzenden, Prof. Pisc hei

zum stellvertretenden Vorsitzenden der Versammlung gewählt. Zu Schrift-

führern wurden Prof. Zachariae und Dr. Fischer ernannt.

Der Vorsitzende begründete zunächst die Verlegung der Generalversamm-

lung von Jena nach Halle mit den zur Zeit in Jena obwaltenden persönlichen

Verhältnissen.

Darauf kamen zum Vortrag

:

I »er Secretariatsbericht (s. Beilage Bi. Im Anschluss an denselben

ehrt die Versammlung in gewohnter Weise das Andenken der im letzten Ge-

schäftsjahre verstorbenen Mitglieder durch Erheben von den Sitzen.

. Der Bibliotheksbericht (s. Beilage I .

Z Der Bedactionsbericht (s. Beilage D/. Der in dem Bedactionsbericht

ausgesprochene Wunsch, in den für die ZDMG. bestimmten Aufsätzen alle

persönliche Polemik zu unterlassen, wird von der Versammlung mit besonderer

Freude begrüsst. Der ;iuf eine Differenz mit der Wiener Zeitschrift für die

Kunde des Morgenlands bezügliche Passus des Berichts findet die Zustimmung

der Versammlung. Prof. Strack spricht den Wunsch aus, bei der Wahl der

Aufsätze für die ZDMG. möglichst auch die Ergebnisse der Assyriologie und

. rtologie zu berücksichtigen. Prof. Kuhn befürwortet den von Dr. B.Schmidt

beabsichtigten Druck der marathischen Uebersetzung der Sukasaptati.

Auf Anregung von Professor Windisch erklärt sich die Versammlung

dafür, dass in der ZDM<». -.
. B'i. 51 an thunlichst die oftkielle preussisch-

baierisch-sächsische Orthographie durchgeführt wird.

4 Der Kassenberii : ige E Zu Revisoren der Rechnungsführung

werden die Proff. Kautzsch und Zimmern ernannt.

Die Versammlung beschliesst den Neudruck der Wüstenfeld-Mahler'sehen

chronologischen Vergleichungstabellen.

d
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Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Hofrath Bühler- Wien, Proff.

N öl deke-Strassburg, Web er- Berlin und Er man- Berlin werden durch

Acclamation wiedergewählt 1
).

Die nächste Generalversammlung der D. M. G. wird in Verbindung mit

der Allgemeinen Philologen -Versammlung am 29. September 1897 in Dresden

stattfinden.

Für den Internationalen Orientalisten-Congress in Paris 5.— 12. September

1897 verpflichtet sich der geschäftsführende Vorstand der Gesellschaft in her-

gebrachter Weise nach bestem Ermessen zu wirken. (Mitgliedskarten zu diesem

Congresse sind bei der Firma F. A. Bro ckh au s - Leipzig erhältlich.)'2)

Einer vom Vorsitzenden gegebenen Anregung entsprechend , erklärt sich

die Versammlung mit der bisher geübten Praxis einverstanden , aus der Kasse

der D. M. G. Reis e Unterstützungen nur in ganz exceptionellen Fällen zu

gewähren.

Zweite Sitzung,

12 Uhr.

Auf Antrag der Revisoren wird dem Kassenführer Decharge ertheilt.,

Eine längere Discussion knüpfte sich an das auf der Tagesordnung

stehende von Prof. So ein in der ZDMG. 49, 180 fg. veröffentlichte Referat

über die internationale Transcriptionsfrage.

Die Punkte 2. und 5. bei So ein, denen besonderer Werth beigemessen

wurde , fanden ziemlich allgemeine Beistimmung. Lebhaften Widerspruch er-

fuhren dagegen vom linguistischen und typographischen Standpunkte aus

Punkt 8. und die fürs Hebräische vorgeschlagene Transcriptionsweise.

Prof. So ein wies darauf hin, dass er selbst die vorgeschlagene Tran-

scription in ihrem ganzen Umfange nicht billige ; es sei aber ungemein schwierig

gewesen, sich zu einigen, und eine internationale Einigung wäre doch

wünschenswerth

.

Die Proff. K u h n und Zimmern treten für eine Einigung auch mit

den Indogermanisten ein.

Schliesslich wurde der folgende Autrag von Prof. So ein gestellt und

mit allen gegen 3 Stimmen genehmigt:

„Es solle, nachdem sich die Generalversammlung über die vorgeschlagene

Transcription geäussert hat, dem weiteren Vorstande der Gesellschaft

überlassen werden, ob auf einmal oder allmählich vom 51. Bande ab

eine veränderte Transcription auf der Basis der internationalen Vor-

schläge für die Zeitschrift durchgeführt werden solle".'")

1) Der Vorstand besteht demgeinäss gegenwärtig aus den Herren

Kautzsch, Windisch (1894), Socin, Pischel, Praetorius, Zimmern,
Kuhn (1895, letzterer an Stelle des 1894 gewählten -j- Prof. Roth gewählt),

Bühler, Nöldeke, Weber, Erman (1896).

2) Siehe das Nähere im III. Heft S. XVIII.

3) S. Beilage F.
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Beilage A.

Liste der Theilnehmer an der Allgemeinen Versamm-
lung der D.M. G. am 3. October 1896 in Halle 1

).

1. E. Kuhn, München. *10. G. Beer, Halle a/S.

2. E. Kautzsch, Halle. *11. R. Stube, Halle a/S.

3. Praetorius, Halle. *12. C. Steuernagel, Halle a/S.

4. Windisch, Leipzig. 13. Eduard Meyer, Halle a/S.

5. Pischel, Halle. 14. A. So ein, Leipzig.

6. Zachariae, Halle. 15. Zimmern, Leipzig.

7. Fischer, Halle a/S. 16. Steindorff, Leipzig.

8. H. L. Strack, Gross-Lichterfelde 17. H. Winckler, Berlin.

(Berlin). 18. P eiser, Königsberg.

9. J. W. Rothstein, Halle a/S.

Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1895/6.

Der Gesellschaft sind seit der vorjährigen Versammlung 16 ordentliche

Mitglieder neu beigetreten, davon 6 noch für 1895. Zu Ehrenmitgliedern er-

nannt wurden anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der I). M. G. neun

hervorragende ausländische Gelehrte (Bd. 49, S. XVII); weiter die Herren

Nöldeke und Krehl.

Die Gesellschaft beklagt den Tod ihres Ehrenmitgliedes Geh. Rath Profi

Dr. Stickel, der correspondirenden Mitglieder Dr. R. Rost und Icvara

Candra Vidyäsägara, sowie der ordentlichen Mitglieder Antonin,

Bollensen, Gerber, Reinke, Spitzer. Ihren Austritt erklärten die

Herren B irr eil, Hauck, Land, Preux, St räch an, Weiss; einige Mit-

glieder wurden aus den Listen gestrichen.

Die Gesellschaft beglückwünschte ihre Ehrenmitglieder, die Herren Krehl
und Weber zu ihrem fünfzigjährigen Doctorjubiläum.

In Schriftenaustausch getreten ist die Gesellschaft mit der Redaction der

Zeitschrift Toung-pao. Archives pour servir h l'etude de l'histoire, des langues,

de la geographie et de rethnographie de l'Asie Orientale zu Leiden.

Anlässlich des bevorstehenden Druckes des 18. Bandes von Webers

Indischen Studien fragte der Herausgeber an, ob der bereits im Jahre 1880

gefasste Vorstandsbeschluss , Bd. 16— 18 der Indischen Studien mit jo 270 M.

zu unterstützen, jetzt noch Geltung habeV Der geschäftsführende Vorstand

glaubte diese Frage aus eigener Machtvollkommenheit bejahen zu können.

lj Die Namen werden in der Weise angeführt, wie sie von den An-
wesenden selbst aufgezeichnet worden sind. * bezeichnet die , welche nicht

Mitglieder der I). M. (!. sind.

d*
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Ein katholischer Pfarrer, Herr Dr. Seb. Euringer, hat durch Ver-

mittelung des Herrn W. Fell an den geschäftsführenden Vorstand die Mit-

theilung gelangen lassen, er sei bereit, der D. M. G. eine bestimmte, sehr nahm-

hafte Summe einzuhändigen , zur Deckung der Druckkosten für die noch

ausstehenden Bände des äthiopischen Alten Testaments Dillmanns. Das hoch-

herzige Anerbieten musste leider abgelehnt werden, da die hinterbliebenen

Söhne Dillmanns im Hinblick auf den wenig druckfertigen Zustand des hinter-

lassenen Manuscripts und unter Hinweis auf die Thatsache, dass zu einer den

berechtigten Ansprüchen genügenden Ausgabe jetzt zuvörderst noch weitere

Handschriften zu vergleichen seien, durch Eingehen auf diesen Vorschlag nicht

im Sinne ihres verstorbenen Vaters zu handeln glaubten. Gleichwohl schuldet

unsere Gesellschaft der bereitwilligen Opferfreudigkeit jenes Herrn wärmsten Dank.

Von dem 49. Bande der Zeitschrift wurden abgegeben: 485 Exemplare

au Mitglieder der Gesellschaft, 47 an gelehrte Gesellschaften und Institute;

durch den Buchhandel vertrieben wurden 136; zusammen also 668 (9 Exemplare

mehr als im Vorjahr).

Das Fleischer-Stipendium wurde am 4. März 1896 Heim Friedr. Giese

in Greifswald verliehen. F. Praetorius.

Beilage C.

Bibliotheksbericht für 1895—1896.

Die Vermehrung des Bestandes der Bibliothek ist im verflossenen Ver-

waltungsjahre wieder sehr stark gewesen. Anlässlich des fünfzigjährigen

Jubiläums der Gesellschaft hat die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in

St. Petersburg der Bibliothek 92 Werke in 384 Bänden, Herr Verlagsbuchhändler

Albert Brockhaus 154 Werke in 197 Bänden zum Geschenk gemacht. Herr

Prof. Dr. Lucien Gautier in Lausanne hat ihr 8 werthvolle Bücher und ein

MS., die Herren Geheimrath Prof. Dr. Wüstenfeld in Göttingen, Prof. Dr.

Kuhn in München, und Prof. Dr. Völlers in Kairo je ein MS. geschenkt.

Ausser den üblichen Fortsetzungen sind ausserdem neu eingegangen 120 Nummern

(10464— 10583) mit zusammen 143 Bänden. Die Gesammtzahl der neuen

Werke beträgt demnach 732 Bände und 4 MSS. Auch die Benutzung der

Bibliothek war stärker als früher. Es wurden ausgeliehen 777 Bände und

73 MSS. an 59 Entleiher. Trotz der grossen Arbeitslast ist es doch möglich ge-

wesen, die Neuordnung der Bibliothek fast zu Ende zu bringen. Wenn nicht

ganz besondere Hindernisse eintreten , wird sie noch in diesem Jahre beendet

sein, so dass dann der Neudruck des Cataloges beginnen kann. Eine wissen-

schaftliche Ordnung des Münzcabinets ist von fachmännischer Seite in Aussicht

gestellt worden. Von den in der letzten Generalversammlung bewilligten

400 Mark sind laut Quittung ausgegeben worden 275 Mark. Gewährung weiterer

Mittel ist nicht mehr nöthig. R. Pischel.
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Beilage D.

Aus dem Redactionsbe rieht.

Erschienen sind, gedruckt auf Kosten der D. M. G.

:

ClltalogUS Catalogorum. An alphabetical Register of Sanskrit Works and

Authors by Theodor Aufrecht. Part II. Leipzig 1896. In CommissioiL

bei F. A. Brockhaus. — Preis 10 Mark (für Mitglieder der D. M. G.

6 Mark).

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von

der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. X. Band. Nr. 3. 1
) The

Pitrmedhasutras of Baudhäyana, Hiranyakesin, Gautama, edited with critical

notes and index of words by Dr. W. Caland. Leipzig 1896. In

Commission bei F. A. Brockhaus. — Preis 6 Mark (für Mitglieder der

D. M. G. 4 Mark).

Für die 1895 zum 50jährigen Jubiläum der D. M. G. erschienene Fest-

schrift „Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft 1845— 1895" sind nur die

vier Geschäftsführer, und zwar jeder einzelne derselben nur für den von ihm

verfassten Abschnitt verantwortlich. Für Abschnitt I Dr. Praetorius, für II

Dr. Pischel, für III und IV Dr. Windisch. — In dem von mir verfassten Ab-

schnitt III befindet sich S. 32 ein auf die Wiener Zeitschrift für die Kunde

des Morgenlandes bezüglicher Passus, der in Wien Anstoss erregt hat, und den

ich sicherlich nicht veröffentlicht hätte, wenn mir die Möglichkeit, dass er ver-

letzend wirken könnte, sogleich klar gewesen wäre. Die durch meine Aeusserung

veranlasste Erklärung der Herausgeber der Wiener Zeitschrift befindet sich im

X. Band derselben, ebenda auch mein Versuch diese Sache beizulegen, sowie

die darauf erfolgte Schlusserklärung der Wiener Herren.

E. W indisch.

1) Nr. 2 des X. Bandes ist noch nicht erschienen
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Beilage F.

B e s c h 1 u s s des weiteren Vorstandes der D. M. G.

betreffend die Umschrift des semitischen Alphabets.

Gemäss dem Beschlüsse der diesjährigen Allgem. Versammlung (s. Bd. 50,

S. XXVIII) ist der weitere Vorstand zur Meinungsäusserung betreffs der Frage

der Umschrift des semitischen Alphabets veranlasst worden (vgl. Bd. 47,

S. XXIII f. ; Bd. 48, S. XXII f. ; Bd. 49 , S. XXVH). Die Abstimmung ergab,

dass nur die Herren S o c i n und B ü h 1 e r Annahme der Commissionsvorschläge

(Bd. 49, S. 180 ff.) empfahlen. Herr Kuhn verwies auf seine demnächst er-

scheinende Druckschrift über die Transcriptionsfrage. Alle übrigen acht Mit-

glieder sprachen sich gegen Annahme der Commissionsvorschläge aus, und für

Beibehaltung der bisher in unserer Zeitschrift üblichen Weise der Umschrift.

Gleichwohl erklärten einige dieser Herren eine noch strengere Regelung der

Umschrift auf Grund des bisher Ueblichen für erstrebenswerth.

Der seschäftsführende Vorstand der 1>. M. (*.
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Personalnacliriehten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. beigetreten für 1897:

1249 Herr Dr. Jyun Takakusu, 207 Motomatchi, Kobe, Japan. (S. XVII

irrthümlich bereits für 1896 aufgeführt).

1250 „ Dr. Paul Schwarz, Privatdocent an der Universität in Leipzig.

Waldstr. 29, III.

1251 ,, " stud. phil. R. Hassenstein in Tübingen, Gartenstr. 18 a.

1252 „ Dr. Friedr. Hirth, in München, Herzog Heinrichstr. 4.

1253 „ Ernest Walter Brooks, in London WC, 28 Great Ormond Str.

1254 ., Dr. Theod. Stockmayer, Pfarrvicar, in Degerloch b. Stuttgart.

1255 „ Cand. theol. J. P. P. Geis ler, Convent de St. Etienne in Jerusalem.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist eingetreten:

43 Die Universitäts-Bibliothek in Christiania.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft:

Die ordentl. Mitglieder: Herrn Dr. H. G. Kleyn in Utrecht.

„ Dr. G. Wilhelm Deecke in Mülhausen,

f 2. Jan. 1897.

Ihren Austritt erklärten die Herren: Raoul de la Grasserie in

Rennes, Klein in Cannstadt , L ö h r in Breslau , Keusch in Bonn , S c h m i d

in Frohnstetten, Prinz von Windis ch- Grätz in Wien.
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Yerzeichniss der vom li). Nov* 1890 bis 28. Januar 1807 für

die Bibliothek der D. M. 0. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 155a. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

50. Band. III. Heft. Leipzig 1896.

2. Zu Nr. 202. Journal Asiatique . . . publie par la Societe Asiatique.

Neuvieme serie. Tome VIII. No. 2. — Septembre—octobre 1896. Paris.

3. Zu Nr. 239b. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1896. Heft 3.

Geschäftliche Mittheilungen. 1896. Heft 2. Göttingen 1896.

4. Zu Nr. 593a (22). Sanhitä, The, of tlie Black Yajur Veda, with the

Commentary ofMädhava Achärya. Edited by Satyavrata Qämasrami

(sie). Fase. XL. Calcutta 1896. — B. I.. N. S., No. 885.

5 . Zu Nr. 594a (45). Tattva-Cintamani. Edited by Pandit Kdmdkhyä-Ndth
Tarka -Vdgim. Vol. V. Fase. IV. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 883.

6. Zu Nr. 594a (60). Ann Bhäshyam, The. By Pandit Hemchandra
Vidyäratna. Fase. Uli Calcutta 1896. — B.I., N. S., No. 884.

7. Zu Nr. 594a [71]., Vrihat Svayambhü Puränam, The . . . .Edited

by Harajyrasdd Sdstri. Fase. V. Calcutta 1896. — B. I., N. S.. No. 880.

8. Zu Nr. 594a (72). Aitareya Brahmana, The, of the Eig-Veda, with

the Commentary of Säyana Achärya. Edited by Pandit Satyavrata Sdma-
irami. Vol. III. Fase. IV—V. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 881. 882.

9. Zu Nr. 594 b (22). Index, The, of the Maäsir-ul-Umara , Vol. II, by

Nawäb Samsdmud-Daula Shdh Nawdz Khan. Edited by Maulavi Mirza
Ashraf Ali. Vol. II. Fase. X. XI. Calcutta 1896. — B. I., N. S.

Nos. 665, 669, 673, 679, 684, 704, 708, 713, 740.

10. Zu Nr. 594 d. Malik Muhammad JaisT, The Padumawäti (sie).

Edited, with a Commentary, Translation and Critical Notes by G. A. Grierson

and Sudhäkara Dvivedi. Calcutta 1896. — B. I., N. S., No. 877.

(594 d (7)).

11. Zu Nr. 609 f. Journal, The Geographica!. Including the Proceedin^s

of the Royal Geographical Society. December 1896. Vol. VIII. No. 6.

January 1897. Vol. IX. No. 1. London.

12. Zu Nr. 1422aQ. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap

van Künsten en Wetenschappen. Deel XLIX. le. 2e. Stuk. Deel L.

2e Stuk. Batavia
||
'sHage 1896.

13. Zu Nr. 1422b. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen

van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. —
Deel XXXIV. — 1896. Aflevering 1 en 2. Batavia 1896.

14. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-

schappen. Deel XXXIX. Aflevering 3. Batavia
|

's Hage 1896.
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15. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Societe de Geographie .... Septieme
serie. — Tome XVII. 3e triinestre 1896. Paris 1896.

16. Zu Nr. 1521a. Comptesrendus des seances [de la] Societe de Geographie.

1896. No. 15—19. Paris.

17. Zu Nr. 1674a. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indie, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-,

Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. Zesde Volgreeks-Derde Deel.

(Deel XLVII der geheele Reeks). Eerste Aflevering. 's-Gravenhage 1897.

18. Zu Nr. 2452. Revue Archeologique publiee sous la direction de MM.
Alex. Bertrand et G. Perrot. Troisieme serie. Tome XXIX. Septembre-

octobre 1896. Novembre-decembre 1896. Paris 1896.

19. Zu Nr. 2771a Q. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthums-

kunde .... herausgegeben von A. Krman und G. Steindorff. Band
XXXIV. 1. Heft. Leipzig 1S96.

20. Zu Nr. 2S52a. H3Btcrifl ÜMiiepaTopcKaro PyccKaro L'eorpatpHyecKaro

OomecTBa . . . Tom-b XXXII. 1896. BHriycKi> III. C.-IIeTep6ypri, 1896.

21. Zu Nr. 3644 F. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals, published in the North-Western Provinces and Oudh .... during

the second [and] third quarter of 1896.

22. Zu Nr. 3645F. [2392]. Catalogue of Books registered in the Punjab

.... during the quarter ending 30 th September 1896.

23. Zu Nr. 37C9b. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe

di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. V. Fase. 10u
.

Roma 1896.

24. Zu Nr. 3877. Zeitschrift des Deutscheu Palaestina-Vereins. Heraus-

gegeben von Hermann Guthe. Band XIX, Heft 2. Leipzig 1896.

25. Zu Nr. 3877b. Mitth eilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Veroins. Herausgegeben . . . von O. Seesemann. Leipzig 1896. Nr. 5. 6.

26. Zu Nr. 4030. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXXI. — 1896. — No. 5. Herausgegeben . . . von . . . Georg
Kollm. Berlin 1896.

•_'7. Zu Nr. 4031. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Band XXIII. — 1896 — No. 8—10. Herausgegeben . . . von . . . Georg

Kollm. Berlin 1896.

28. Zu Nr. 4626Q. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 160. 161. 162. November, Deeember 1896. Januar 1897.

29. Zu Nr. 5231Q. 3 an hckh HMnepaTopcsaro PyccKaro Apxcojiornqecuaro

OßmecTBa. Tont VII. BanycK'b III h IV. Hocan cepifl. C.-lleTep6ypn>

1895.

30. Zu Nr. 5396 Q. Radioff, W. , Versuch eines Wörterbuches der Türk-

Dialecte. 8. Lieferun». 2. Lieferung des 2. Bandes. St.-Petersbourg 1896.

31. Zu Nr. 5522. CßopnjiK'b MaTepia.ioBT> häh onacauifl MicTuocTeft h
njeMeHT, KaBica3a. BunycKT. XXI. Thcjijhcb 1896.

32. Zu Nr. 5528Q. Hantes Amsorya. Vol. X. Nr. 12. Wienna 1896.

Vol. XI. Nr. 1. Wienna 1897.

33. Zu Nr. 5555a. Procoedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XVIII. Part 7. 8. [London] 1896.

34. Zu Nr. 5626. Analecta Bollandiana. Tomus XV. Fasciculus IV.

Ediderunt Carolus de Smedt, Iosephus de Bacher, Frauciscus van Ortroy,

Iosephus van den Gheyn , Hippolytus Delehaye & Albertus Poncelet.

Bruxelles 1896.
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35. Zu Nr. 5657 Q. Aufrecht. Theodor, Catalogus catalogorum. An Al-

phabetical Register of Sanskrit Works and Authors. Part II. Leipzig 1896.

36. Zu Nr. 5908F. Atlas der Alterthüiner der Mongolei .... Herausgegeben

von W. Radioff. Dritte Lieferung. Taf. LXXXIII—CIV. CaHKTneTep-

6ypri> 1896.

37. Zu Nr. 10218F. Report, Annual Progress, of the Archaeological Survey

Circle, North-Western Provinces and Oudh, for the year ending 30 th June,

1896 [Lucknow 1896].

38. Zu Nr. 10314. Sibawaihi's Buch über die Grammatik nach der Aus-

gabe von H. Derenbourg und dem Commentar des Siräfi übersetzt und

erklärt und mit Auszügen aus Siräfi und anderen Commentaren versehen

von G. Jahn. 15. Lieferung. Berlin 1896.

39. Zu Nr. 10390Q. Xgovixa Bvtavxivn. Tofios tqito? tsv^os ß'. Bii3an-

Tificidii BpeMeHHHKt H3iaBaeJiHH npn IbmepaTopcKoii AKaAesiiH Haynx
nOÄt peAaKuieio B. T. Bacn.ii>eBCKaro h B. 9. Pere.ia. Tomt, III.

Bun. 11. CaHKTneTepöypri, 1896.

•40. Zu Nr. 10404Q. Grundriss der iranischen Philologie .... heraus-

gegeben von Wilh. Geiger und Ernst Kahn. Band II, Lieferung 1. 2.

Strassburg 1896.

41. Zu Nr. 10413 Q. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen.

Mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen Kolonien. Herausgegeben

... von A. Seidel. II. Jahrgang, 4. Heft. Beilin 1896.

42. Zu Nr. 10463 F. Smith, Edmund W. , The Moghul Architecture of

Fathpur-Sikri. Part II. Allahabad 1896. [Archaeological Survey of India.

New Imperial Series. Volume XVIII, Part II. N.-W. Provinces and

Oudh: Volume III.]

43. Zu Nr. 10481 Q. T'oung-pao. Archives pour servir k fetude de l'histoire,

des langues, de la geographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale . . .

Redigees par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. VII. No. 5.

Decembre 1896. Leide 1896.

44. Zu Nr. 10554 Q. Textes et Monuments figures relatifs aux mysteres

de Mithra publies avec une introduction critiiiue par Franz Cumont.
Fascicule IV. Bruxelles 1896.

II. Andere Werke.

10607. Bibliothek, Armenische. Herausgegeben von Abgar Joannissiany

.

I—IX. Leipzig s. a. (Von Herrn Josef Prasch in Graz).

10G08. Müller, Friedrich, Bemerkungen über den Ursprung des Praeteritums

im Neupersischen. [Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissen-

schaften in Wien. Philosophisch -historische Classe. Band CXXXII.]

Wien 1895. (Dgl.)

10609 Frankfurier, Oscar, Die rechtlichen und wirthschaftlichen Verhältnisse

in Siam. Berlin 1896. (Vom Verf.)

10610 Q. Bihari, The Satsaiya of, with a Commentary entitled the Lala-

Candrika, by Cri Lallu Lal Kavi. Edited with an Introduction and

Notes by G. A. Grierson. Calcutta 1896. (Vom Herausgeber).

10611. Stein, M. A., Notes on Ou-K'ong's Account of KacmTr. [Sitzungs-

berichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-

historische Classe. Band CXXXV.] Wien 1896. (Vom Verf.).
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10612 Q. Sarre, Friedrich, Reise in Kleinasien — Sommer 1895 — Forschungen

zur Seldjukischen Kunst und Geographie des Landes. Berlin 1896.

Geographische Verlagshandlung Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). (Vom
Verleger.)

10613. Bacher. Wilhelm, Die Bibelexegese Moses Maimüni's. Strassburg i. E.

Karl J. Trübner. 1897. (Vom Verleger.)

10614. Baudhäyana, Hiranyakesin , Gautama, The Pitrmedhasütras of.

Edited with Critical Notes and Index of Words by W. Caland. [Ab-

handlungen für die Kunde des Morgenlandes. X. Band. Nr. 3.]

Leipzig 1896.

10615. Perles, Felix, Zur althebräischen Strophik. Wien 1896. [SA. aus

der „Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes". X. Band.]

Vom Verf.)

10616. En stt] o i?. Eros a'. [<Pt?.o?.oyucos 2v}J.oyoz üaQvaaao;.] Ei>

-J&rjvail 1897.

10617. Aptß, Raghunath Narayan, The Doctrine of Mäyä; its existence in the

Vedänta Sütras and development in the later Vedanta. [The Sujna

Gokulji Zala Vedant Prize Essay 1889.] Bombay 1896. (Von der

Bombay University.)

10618 F. Fontes, Rerum Normannicarum Arabiei . .... edidit Alexander

Seippel. Faseiculus I. Christianiae 1896. (Von der Universitäts-

bibliothek in Christiania.)

10619. Prenger, J. , The Dusuns of Borneo and their Riddles. Extrait des

Actes du Xe Congres international des Orientalistes. Session de Geneve.

1894. Section V. (Extreme Orient.) Leide 1896. (Vom Verf.)

10620 Q. Lith, P. A. van der, Spaan, A. J. , en Fohhens, F., Encyclopaedie

van Nederlandsch-Indie. Deel 1. 's Gravenhage-Leiden s. a.

10621 Q. I-tsing, Memoire compose ä l'epoque de la grande Dynastie T'ang

sur les religieux eminents qui allerent ehercher la loi dans les pays

d'occident. Traduit en francais par Edouard Chavannes. Paris 1894.

10622. Stern, Bolko, Ägyptische Kulturgeschichte. Band I. Altertum. Magde-

burg 1896.

10623Q. [Se- ma Ts'ien] Les memoires historiques de Se-ma Ts'ien traduits

et annotes par Edouard Chavannes. Tome I. Paris 1895.

Zu B.

Kupfermünze aus Tunis. Av. 'All Bei Tunis 5 Santim sene 1309. Rev.

Tunisie 5 Centimes 1892. (Von Herrn Dr. Jacob.) . . . B. 619.



XL

Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgen -

ländischen Gesellschaft im Jahr 1896.

I.

Ehrenmitglieder 1
).

Herr Dr. R. G. Bhandarkar, Prof. am Deccan College, in Pirna in Indien (63).

- Dr. O. von Böhtlingk Exe, kaiserl. russ. Geheimer Rath, der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg Ehrenmitglied mit

Sitz und Stimme, in Leipzig-R., Hospitalstr. 25, II (35).

Dr. Edw. Byles Co well, Prof. des Sanskrit an der Universität zu Cam-
bridge, Engl., 10 Scrope Terrace (60).

- Dr. V. F aus b oll, Prof. an der Universität zu Kopenhagen (61).

Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. an d. Universität

in Leiden, Vliet 15 (43).

- Dr. Ignazio Guidi, Professor in Rom, via Botteghe oscure 24 (58).

- Dr. H. Kern, Professor an der Universität in Leiden (57).

- Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath , Prof. an der Univ. in Leipzig, An der

I. Bürgerschule 4 (65).

Sir Alfred C. Lyall, K.C.B. etc. Member of Council, India Office, London SW (53).

Herr Dr. F. Max Müller, Prof. an dor Univ. in Oxford, Norham Gardens 7 (27).

- Dr. Theod. Nöldeke, Prof. an der Univers, in Strassburg i/Els., Kalbs-

gasse 16 (64).

Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am College de France,

ä Paris, rue de Sfax 2 (55).

- Dr. Wilhelm Radioff Excellenz, Wirk]. Staatsrath, Mitglied der k. Akad.

der Wissenschaften in St. Petersburg (5 9).

- Dr. S L. Reinisch, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Feldgasse 3 (66).

- Dr. Em. Senart, membre de l'Institut, ä Paris, rue Francois Ier 18 (56).

- Dr. F. von Spi eg el, Geheimer Rath u. Prof. in München, Haydnstr. 11 (51).

- Dr. Whitley Stokes, früher Law-member of the Council of the Governor

General of India, jetzt in London SW, Grenville Place 15 (24).

- Dr. Wilh. Thomsen, Prof. an der Universität zu Kopenhagen, V, Gamle

Kongevei 150 (62).

- Graf Melchior de Vogüe , Membre de l'Institut in Paris, 2 rue Fabert (28).

- Dr. Albrecht Weber, Prof. an der Univ. in Berlin SW, Ritterstr. 56 (54).

- Dr. H. F. Wüstenfeld, Geheimer Regierungsrath und Professor a. d.

Universität in Göttingen, Weender Chaussee 48 (49).

II.

Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth Esq. , in London (26).

- Dr. G. Bühler, k. k. Hofrath, Mitglied der Akademie der Wissenschaften

und Prof. an d. Univ. in Wien IX, Alserstr. 8 (46).

1) Die iu Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehren-,

resp. correspondirenden Mitgliedern proclamirt worden sind.
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Herr Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exe, kais. russ. w. Staatsrath, Oberbibliothekar

an d. Univ. in Kasan (5).

fevara Candra Vidyäsägara in Calcutta (43) (f).

- Lieutenant-Colonel Sir R. Lambert Play fair, K. C. M. G., Her Majesty's

Consul-General for Algeria and Tunis in Alger (41).

Dr. R. Rost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in London NW.
Primrose Hill, 1, Elsworthy Terrace (51) (f).

- Dr. Edward E. Salisbury, Prof. in New Haven, Conn., U. S. A. (32).

- Dr. W. G. Seh auf fl er, Missionar in New York (16).

Dr. Cornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Beirut (39).

III.

Ordentliche Mitglieder 1
).

Herr Dr. W. Ahlwardt, Geh. Regierungsrath , Prof. d. morgenl. Spr. in

Greifswald, Brüggstr. 28 (578).

- Dr. Herman Almkvist, Prof. der semit. Sprachen an der Universität in

Upsala (1034).

Dr. .C. F. Andreas in Schmargendorf bei Berlin, Heiligendammstrasse 7

(1124).

- Dr. Theodor Arndt, Prediger an St. Petri in Berlin C, Friedrichsgracht 53
(1078).

- Dr. Carl von Arnhard in München, Wilhelmstr. 4 (990).

Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in Halberstadt (597).

- Dr. Th. Aufrecht, Professor in Bonn, Colmantstr. 37 (522).

Dr. Wilhelm Bacher, Prof. au der Landes-Rabbinerschule in Buda-
pest, Liudengasse 25 (804).

Dr. Seligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).

Dr. Friedrich Baethgen, Consistorialrath, Professor an der Universität in

Berlin, Charlottenburg, Kantstr. 19 (961).

- Rev. Prof. Dr. Ralph H. B a 1 d w i n , in New York, 29 Lafayette Place (1168).

Willy Bang, Professor an der Univ. in Löwen (1145).
- Dr. Otto Bardenhewer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München,

Sigmundstr. 1 (809).

Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Univ. in Berlin N, Weissenburgerstr. 6 (835).

Wilh. Barthold, Magistrant an der Univers, in St. Petersburg, Wassili

Ostrow, Grosser Prosp. Haus 4, Quart. 11 (1232).
- Dr. Christian Bartholomae, Professor an der Akad. in Münster i/W.,

Erphostr. 16 (955).

Rene Basset, Directeur de l'Ecole superieure des Lettres d'Alger in

L'Agha (Alger-Mustapha), Rue Michelet 77 (997).

Dr. A. Bastian , Geh. Regierungsrath, Director des Museums für Völkerkunde
und Prof. an der Univ. in Berlin SW, Königgrätzerstr. 120 (560).

- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Prof. an d. Univ. in Marburg i/H., Uni-

versitätsstr. 13 (704).

Dr. A. Baumgartner, Professor a. d. Univers, in Basel, am Schänzlein

bei St. Jakob (1063).

Dr. Ant. J. Baumgartner , Prof. ä l'Ecole de Theologie in Genf, 10 Avenue
de la Servette, Villa Fantaisie (1096).

Dr. Anton Baumstark in Waldshut i. Baden, am Landgericht (1171).

G. Behrmann, Hauptpastor in Hamburg, Pastorenstr. 11 (793).

1 ) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete
Liste Bd. II, S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.
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Herr Dr. Waldemar Belck, Fabtikdirector in Weilburg a. d. Lahn (1242).
- Lie. Dr. Immanuel G. A. Benzinger, Stadtpfarrer in Neuenstadt am Kocher

(1117).
- Dr. Max van Berchem, Privatdocent an der Universität in Genf, auf

Chäteau de Crans, pres Celigny, Canton Vaud, Schweiz (1055).

Aug. Bernus, Professor in Lausanne (785).

- A. A. Bevan, M. A., Professor in Cambridge, England (1172).
- Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg (940).

- Dr. A. Bezzenberger, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr.,

Besselstr. 2 (801).

- Dr. Gust. B ick eil, Prof. a. d. Univ. in Wien VIII, Alserstr. 25, 2. Stiege,

I. Stock (573).

- Dr. Tb. Bloch, Archaeological Museum, in Calcutta (1194).
- Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University, in

Baltimore, Md., U. S. A. (999).

- Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Danzig, Heil. Geistgasse 94 I (1142).

Dr. J. T. de Boer, Conservator des Museums der friesischen Gesell-

schaft in Leeuwarden (1210).
- Dr. Alfr. Boissier, in Genf, 4 Cours des Bastions (1222).

- stud. jur. et phil. Max Bollacher, in Berlin SW, Lindenstr. 85 (1231).
- Dr. Fr. Bollensen, Prof. a. D. in Wiesbaden, Wolramstr. 19 (133) (f).

A. Bourguin, Pastor in Lausanne (1008).

Dr. Peter von Bradke, Prof. an d. Univ. in Giessen, Bleichstr. 14 (90G).

- Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen, Koiigensgade 92 (764).

Dr. Oscar Braun, Professor, in Würzburg, Sanderring 6,111 (1176).
- James Henry Breasted, Prof. in Chicago, 515-62nd Street, Englewood

(1198).

Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725).

Dr. Karl Brockelmann, Privatdoc. a. d. Universität in Breslau, Rosen-

thalerstr. 2 (1195).

Dr. Rud. E. Brünnow, Prof. in Vevey, Canton de Vaud, Villa Beauval

(Schweiz) (1009).

Dr. th. Karl Budde, Professor an der Universität in Strassburg i/Els.,

Spachallee 4 (917).

- E. A. Wallis Budge, Litt.D. F.S.A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian

and Oriental Antiquities, Brit. Mus., in London WC (1033).

- Dr. Frants Buhl, Prof. der Theologie a. d. Univ. in Leipzig, Rosenthal-

gasse 13 (920).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Dr. W. Caland in Breda i/Holland, Seeligsingel 486 (1239).

- Freiherr Guido von Call, k. u. k. Österreich -ungar. Gesandter in

Sofia (Bulgarien) (822).

- Dr. Carl Cappeller, Prof. a. d. Univ. in Jena, Forstweg 1 (1075).

- Rev. L. A. Casartelli, M. A., St. Bede's College, in Manchester, Alexandra

Park (910).
- Alfred Gas pari, Königl. Gymnasial-Professor a. D. in München, Rottmann-

strasse 10 (979).

- Dr. D. A. Chwolson, w. Staatsrath, Exe, Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur

an der Univ. in St. Petersburg (292).

- M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).

- Hyde Clarke, Esq., V. P. R. Hist. S., V. P. Anthr. Inst, in London SW,
St. George Square 32 (601).

- Dr. Ph. Colinet, Professor des Sanskrit und der vergl. Grammatik an

der Universität in Löwen (1169).

- Dr. Hermann Collitz, Professor am Bryn Mawr College, in Bryn Mawr Pa.

bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067).

- Dr. August Conrad y, Privatdocent an der Univ. in Leipzig, Grassi-

strasse 27, II (1141).
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Herr Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr.,

Nachtigallensteig 6 a (885).

- Professor Dr. Mich. John Gramer in New York, East Orange, Prospect

Str. 40 (695).

Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago, Illinois, U. S. A.,

Warren Avenue 45 (923).

- P. Jos. Dahlmann S. I., Exaeten bei Roermond, in Limburg, Holland (1203).
- Rev. Prof. T. Witton Davies, B. A., Principal, Midland Baptist College,

in Nottingham, England (1138).

- Dr. Alexander Dedekind, in Wien XVIII, Staudgasse 41 (1188).

Dr. Ernst Georg Wilhelm Deecke, Rector des Gymnasiums in Mül-

hausen (Elsass) (742) (f).

- Dr. Berthold Delbrück, Prof. an d. Univ. in Jena, Fürstengraben 14 (753).

Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Kaiser Wilhelm-
strasse 105 (948).

- Dr. Hartwig Derenbourg, Prof. an der Ecole speciale des Langues
orientales Vivantes u. am College de France in Paris , Rue de la

Victoire 56 (666).

- Dr. Paul De us sen, Professor a. d. Univers. in Kiel, Beseler Allee 39

(1132).

- Dr. F. H. Dieterici, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Universität in

Berlin, Charlottenburg, Hardenbergstr. 7 (22).

- Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsingfors, Norra Kogen 12 (654).

Rev. Sam. R. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858).

- R, C. Dutt, C. I. E., J. C. S., in Cuttack, Lower Bengal (India) (1213).
- Dr. Rudolf Dvorak, Professor a. d. böhmischen Universität in Prag III, 44

Kleinseite, Brückengasse 26 (1115).

- Dr. Karl Dyroff, K. Gymnasiallehrer in München, Türkenstr. 49 II (1130).

- Dr. Georg Moritz Ebers, Professor an d. Univ. Leipzig, in Tutzing (Bayern),

Villa Ebers, im Winter in München, Triftstr. 6 (562).

Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatton

Place (763).

- Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou 7 bis (947).

Dr. Karl Ehrenburg in Würzburg, Friedenstr. 15 (1016).

- Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin, Südende, Bahn-

strasse 21 (902).

- Dr. Carl Hermann Ethe, Prof. am University College in Aberystwith,

Wales, Marine Terrace 575 (641).

- Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Bez. Potsdam (1015).

- Dr. Julius Euting, Prof. an der Univ. und Bibliothekar d. Universitäts-

u. Landes-Bibliothek in Strassburg i/Els., Schloss (614).

- Edmond Fagnan, Professeur k l'Ecole superieure des Lettres d'Alger,

ä Alger (963).
- Dr. Winand Fell, Professor an der Akademie in Münster i. W., Stern-

strasse 2 a (703).

- Dr. A. Fischer, Lehrer am Orient. Seminar in Berlin N., Ziegelstr. 13,11,

(1094;.
- Dr. Johannes Flemming, Custos an der Universitäts-Bibliothek in Bonn,

Arndtstr. 35 (1192).
- Dr. Karl Florenz, Prof. an der Univ. in Tokyo, Japan, Koishikawa-Ku,

Kobina Suido Mach 87 (1183).
- Dr. Willy Foy,- Assistent am Königl. ethnogr. Museum in Dresden,

Fürstenstr. 89 part. (1228).
- Dr. R. Otto Franke, Professor an der Univ. in Königsberg i/Pr., Schön-

strasse 2 III (1080).
- Dr. Siegmund Fränkel, Professor an der Univ. in Breslau, Freiburger-

strasse 25 I (1144).
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Herr Jacob Frey, Apotheker, z. Z. Correspondent bei der Kaukasischen Phar-
maceutischen Handelsgesellschaft in Tiflis (1095).

- Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oberlehrer in Köpenick bei
Berlin (1041).

- Dr. Alois Ant. Führer, Prof. of Sanscrit u. Curator des Provincial Mu-
seum in Lucknow (973).

Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).

- Dr. Charles Gainer (Adr. unbekannt) (631).

- Dr. Richard Garbe, Professor an der Universität in Tübingen, Neckar-
halde 37 (904).

- Dr. Lucien Gautier, Professor der alttestamentl. Theologie in Lausanne,
' Grotte 1 (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. in Erlangen, Kasernstr. 11 (930).
- Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).

- Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin NW, Bandei-

strasse 45 (1090).

- Dr. H. Geiz er, Hofrath, Professor an der Universität in Jena, Kahlaische

Strasse 4 (958).

- Dr. W. Gerber, Prof. an der deutschen Univ. in Prag. III Badgasse 284
(1147) (f).

C. E. Gern an dt, Director in Stockholm (1054).

- Dr. Rudolf Geyer, Scriptor a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien VI,

Blümeigasse 1 (1035).

- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).

Dr. Hermann Gies, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in Con-

stantinopel, Pera (760).

- Lic. Dr. F. Giesebrecht, Professor in Greifswald, Nicolaistr. 3 (877).
- Rev. Dr. D. C. Ginsburg in Holmba, Virginia Water, Surrey, England (718).
- Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, in München, Schwabinger Landstr. 50

(1162).
- Dr. Ignaz Goldziher, Professor an d. Univ. und Secretär der israelit.

Gemeinde in Budapest VII, Hollö-ntcza 4 (758).

- Dr. Richard J. H. Gottheil, Professor am Columbia College in New
York, Nr. 57 East, 76th Street (1050).

- Dr. Raoul de la Grasserie, Richter in Reimes, Rue Bourbon 4 (1139).

Dr. George A. Grierson, B. C. S., Asiatic Society, in Calcutta (Bengal),

Parkstreet (1068).
- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen, Grabenstr. 5 (780).

- Dr. H. Grimme, Prof. an der Universität in Freiburg i. d. Schweiz (1184).
- Dr. Willi. Grube, Prof. a. d. Univ. und Direetorialassistent am Kgl. Museum

für Völkerkunde in Berlin, Charlottenburg, Kantstr. 149 (991).

- Frhr. Werner von Grünau, stud. jur. in Heidelberg, Anlage 39 (1244).
- Dr. Max Grünbaum in München, Schleissheimer Str. 40 (459).

- Dr. Max Th. Gr fixiert, Professor an der deutschen Univ. in Prag II,

Krakauergasse 5 (873)
- Dr. Albert Grünwedel, Prof., Direetorialassistent am Kgl. Museum für

Völkerkunde in Berlin, Friedenau b. Berlin, Handjerystr. 17 I (1059).

- Lic. Dr. Herrn. G uthe, Professor a. d. Univ. in Leipzig, Kramerstr. 7 (919).

- Johannes Haardt, Pastor in Wesel (1071).

- Dr. med. et philos. Julius Caesar Haentzsche in Dresden, Amalienstr. 9

(595).
- P. Anton Haitzmann S.J., Prof. am kathol. Seminar in Sarajewo, Bosnien

(1236).
- Etienne Haläsz in Galgöcz (Ungarn) Com. Nyitra, Varaljagasse 19 (1165).

- Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences ä l'Ecole pratique des Hautes

Etudes, ä Paris, Rue Aumaire 26 (845).

- Dr. LudwigH a 1 1 i e r , Pfarrer in Altweiler bei Harskirchen, Unter-Elsass (1093).

- Dr. F. J. van den Ham, Prof. an d. Univ. in Groningen (941).
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Herr Dr. Edmund Hardy, Prof. in Freiburg i/Schw., Beauregard (1240).

- Dr. A. Harkavy, kais. russ. Staatsrath und Prof. der Geschichte des

Orients an der Univ. in St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676).

- Dr. C. de Harlez, Prof. d. Orient. Spr. an der Univ. in Löwen, Rue des

Recollets 25 (881).

- Dr. Martin Hartmann, Professor am kais. orientalischen Seminar in

Berlin, Charlottenburg, Schillerstr. 7 (802).

- Dr. J. Hausheer, z. Z. in Zürich V, Seefeld, 192 (1125).

- Justus Heer, stud. orient. in Basel, Austr. 79 (1218).

- Rev. Dr. M. Heidenheim in Zürich, Wollishofen (570).

- P. Dr. Joh. Heller, Professor in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (965).

- Johs. Hertel, Hilfslehrer am Real- Gymnasium in Zwickau, Leipziger

Str. 11 I (1247).
- Dr. G. F. Hertzher g, Prof. an d. Univ. in Halle a/S., Louisenstr. 4 (359).

- A. Heusler, V. D. M. in Berlin SW, Johanniterstr. 3 11 (1156).

- Dr. A. Hillebrandt, Prof. a. d. Univ. in Breslau, Monhauptstr. 14 (950).

- Dr. H. V. Hilp recht, Professor a. d. Universität von Pennsylvania,

in Philadelphia (1199).
- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Stiftstr. 5 (567).

- Dr. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).

- Dr. Hartwig Hirschfeld, Professor am Montefiore College in Ramsgate,

England (995).

- cand. theol. Arthur Hirsch t, in Zehlendorf bei Berlin, Machnowerstr. 18a

(1223).
- Dr. G. Hoberg, Professor an der Universität in Freiburg i. Br., Schiller-

strasse 4 (1113).
- Dr. A. F. Rudolf Ho er nie , Principal, Madrasah College, und Sekretär

der Asiatic Society in Calcutta, Wellesley Square (818).

- Dr. Adolf Hol tz mann, Prof. am Gymn. u. an d. Univ. in Freiburg i. B.,

Moltkestr. 42 (934).
- Dr. Fritz Hommel, Professor an d. Univers, in München, Schwabinger

Landstr. 50 (841).
- Dr. Edw. W. Hopkins, Professor am Yale College, in New Haven, Conn.,

U. S.A. (992).
- Dr. Paul Hörn, Privatdocent a. d. Univ. in Strassburg i/Els. , Neudorf bei

Strassburg, bei St. Urban 22 a (1066).

- Cand. phil. Josef Horovitz, in Berlin N, Artilleriestr. 27, Hof III (1230).

- Dr. M. Th. Houtsma, Professor d. morgenländ. Spr. an der Univ. in

Utrecht (1002).
- Clement Huart, Dragoman der französischen Botschaft in Constantinopel

(1036).
- Dr. H. Hübschmann, Prof. an der Univ. in Strassburg i/Els., Ruprechts-

auer Allee 31 (779).

- Dr. Eugen Hultzsch, Archaeological Survey, in Bangalore (946).

- Dr. Georg Hu th, Privatdocent a. d. Universität in Berlin, Charlottenburg,

Kaiser-Friedrichstr. 57 (1202).

- Dr. A. V. Williams Jackson, Professor am Columbia College, Highland

Avenue, Yonkers, in New York, U. S. A. (1092).

- Dr. Georg K. Jacob, Privatdocent a. d. Universität in Halle a/S., Sophien-

strasse 39 (1127).

Dr. Hermann Jacobi, Prof. an der Univ. in Bonn, Niebuhrstrasso 29a

(791).
- Dr. G. Jahn, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr., Altstadt.

Langgasse 38 (820j.
- Dr. P.Jensen, Prof. an der Univ. in Marburg i/H., Frankfurterstr. 21 (1118).

- Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).

- Dr. Ferd. Justi, Geheimrath und Prof. a. d. Univ. in Marburg i/H., Bar-

füsserthor 32 (561).
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Herr Dr. Th. W. Juynboll, in Leiden (1106).

- Dr. Adolf Kaegi, Professor an der Univ. in Zürich, Hottingen, Kasinostr. 4

(1027).
- Dr. Adolf Kamphausen, Prof. an der Univ. in Bonn, Weberstr. 27 (462).

Dr. David Kaufmann, Prof. an der Landes -Rabbinerschule in Buda-

pest, Andrassystrasse 20 (892).

- Dr. EmilKautzsch, Prof. an der Univ. in Halle a/S., Wettiner Str. 31 (621).

- Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kiräly, Post

Laczhaza, Com. Pest-Pilis, Ungarn (1104).

Dr. S. Kekule v. Stradonitz, Referendar u. Lieutenant a. D. in Gross-

Lichterfelde b/Berlin, Marienstr. 16 (1174).

- Dr. Camillo Kellner, Professor am königl. Gymn. in Zwickau (709).

Dr. Charles F. Kent, Professor of Biblical Literature and History at Brown
University, in Providence R. J. (1178).

- Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der orient. Sprachen an d. Univ. in

Greifswald, Steinstr. 25 (875).

Dr. Franz Kielhorn, Prof. an der Universität in Göttingen , Hainholz-

weg 21 (1022).

Dr. H. Kiepert, Professor an der Universität in Berlin SW, Linden-

strasse 11 (218).

Leonard W. King, of British Museum, Department of Egyptian and

Assyrian Antiquities, in London WC (1191).

- Dr. Johannes Klatt, Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin a.D.,

Westend, Charlottenburg, Linden Allee 8/10 (878).

- Rev. F. A. Klein in Cannstadt i/Württemb., 41, Olgastrasse (912).

- Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).

- Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theol. in Berlin W, Schellingstr. 11 (495).

- Dr. K. Klemm in Berlin NW, Perlebergerstr. 31 (1208).

- Dr. H G. Kleyn, Professor in Utrecht (1061) (f).

- Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Prof. d. Theologie in Kiel, Jägersberg 7

(741).

- Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).

- Dr. A. Köhler, Geheimer Rath u. Prof. d. Theol. in Erlangen, Spitalstr. 30

(619).

- Dr. Kaufmann Kohl er, Rabbiner in New York (723).

- Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der israelit. Religionsgemeinde

in Budapest VII, Hollö-utcza 4 (656).

Dr. George Alex. Kohut, in Berlin NW., Louisenstr. 43 II (1219).

- Dr. Paul v. Kokowzow, Privatdocent a. d. Universität zu St. Petersburg,

3 Rotte Isinailowsky Polk, H. 11 Log. 10 (1216).

- Dr. Eduard König, Professor an d. Univ. in Rostock, Paulstr. 29 (891).

- Dr. phil. Leberecht Kootz, Predigtamts -Candidat in Nieder -Lössnitz

b/Dresden (1204).
- Alexander Koväts, Professor der Theologie am röm.-kathol. Seminar in

Temesvär, Ungarn (1131).

- Dr. J. Krcsmärik, k. Oberstuhlrichter in Szarvas, Bekeser Comitat,

Ungarn (1159).
- Dr. P. Maximilian Krenkel in Dresden, Bergstr. 42 (1073).

- Theod. Kreussler, Pastor in Ursprung b. Stollberg i. Erzgebirge i/Sachsen

(1126).
- Dr. E. Kuhn, Prof. an der Univ. in München, Hessstr. 3 (768).

- Dr. Franz Kühnert, Privatdocent an der Univ. in Wien IV, Phorus-

gasse 7 (1109).

- Dr. Joseph Kuhnert, cand. theol. cath. in Breslau, Domplatz 4 (1238).

- Dr. E. Kurz, a. o. Professor der semit. Philologie an der Universität in

Bern (761).

- Graf Geza Kuun von Osdola, Ehrendoctor d. Philosophie u. d. semit.

Sprachen, auf Schloss Maros-Nemethi, Post Deva (Ungarn) (696).
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Herr Dr. S. Landauer, Prof. u. Bibliothekar an der Univ. in Strassburg i/Els.,

Ehrmanns tr. 1 (882).
- Dr. Carlo Graf von Landberg -Hallberger, k. schwed. Kammerherr

u. diplomatischer Agent z. D., auf Sehloss Tutzing, Oberbayern (1043).

- Dr. Carl Lang, Oberlehrer am Kgl. Seminar in Droyssig b. Zeitz (1000).

- Dr. Charles R. Lanman, Corresponding Secretary of the American Orien-

tal Society, Prof. of Sanskrit in Harvard University, 9 Farrar Street,

in Cambridge, Massachusetts, U. S.A. (897).

- Dr. M. Lauer, Geh. Kegierungsrath u. Schulrath in Stade (1013).

- Dr. S. Lefmann, Prof. an der Univ. in Heidelberg, Plöckstr. 46 (868).

- Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmann, Privatdocent an der Universität in

Berlin NW, Louisenstr. 51 (1076).

- Dr. Oscar von Lemm, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W. in St. Peters-

burg, Wassili Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).

- Paul Lergetporer, Gymnasiallehrer am Staats-Obergymnasium in Laibach

(1100).
- L. Leriche, Chancelier du consulat de France ä Mogador, Maroc (1182).

- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).
- Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocent in Kiel, Waisenhofstr. 26 1 (1243).

- Dr. .Bruno L i e b i c h , Privatdocent an der Universität in Breslau, Moltke-

strasse 10 part. (1110).
- Dr. Arthur Lincke in Dresden, Bergstr. 5 (942).

- Dr. Ernest Lindl, Presbyter in München, Theresienstr. 39 1 (1245).

- Dr. Bruno Lindner, Professor an der Univ. in Leipzig, Egelstr. 8 (952).

- Dr. J. Lobe, Geheimer Kirchenrath in Rasephas bei Altenburg (32).

- D. Theophil Löbel, Censur-Inspektor im k. ottomanischen Unterrichts-

ministerium in Constantinopel (1114).

- Lic. Dr. Max Löhr, Prof. an der Universität in Breslau, Klosterstr. 10,

Gartenhaus II (1164).
- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. an der evang.-theol. Fakultät in Wien IX,

Lazarethgasse 29 (1007).
- Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978).

- Dr. Alfred Ludwig, Professor an der deutschen Universität in Prag,

Königl. Weinberge, Celakowsky-Str. 15 (1006).

- Jacob Lütschg, Secretair d. kais. russ. Consulats in Bochara (865).

- C. J. Lyall, B. S. C, in London W, Sussex Garden 55 (922).

Dr. J. F. Mc Curdy, Prof. am Univ. College, in Toronto, Canada (1020).

- Dr. Arthur Anthony Macdonell, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in

Oxford, 7 Fyfield Road (1051).

Norman McLean, Fellow of Christ's College and Lecturer in Cambridge

(England) (1237).
- Dr. Eduard Mahl er, Assistent der k. k. Gradmessung in Wien IX, Berg-

gasse 17 (1082).
- Dr. Oskar Mann, Assistent b. d. Kgl. Bibliothek in Berlin N, 58, Wörther-

strasse 37 II (1197).
- David Samuel Margoliouth, Fellow of New College and Laudian Pro-

fessor of Arabic in the University of Oxford (1024).

Dr. Karl Marti, Prof. der Theol. an der Univ. in Bern, Maricnstr. 25 (943).

- Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).

- Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag,

Bilderdijkstr. 102 (270).
- Dr. A. F. von Mehren, Professor der semit. Sprachen in Kopenhagen,

Kannikestraede 11 (240).
- Dr. Bruno Meissner, Privatdoc. a. d. Univ. in Halle a/S., Sternstr. 3 (1215).

- Dr. Ludw. Mendelssohn, Staatsrath u. Prof. a. d. Univ. in Dorpat (895)(f).

- Dr. A. Merx, Geh. Hofrath, Professor d. Theologie in Heidelberg, Bunsen-

strasse 1 (537).
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Herr Dr. Ed. Meyer, Professor a. d. Universität in Halle a/S. , Giebichenstein

b. Halle, Reilstr. 88 (808).

- Dr. Leo Meyer, k. russ. wirklicher Staatsrath und Prof. in Dorpat (724).

- stud. phil. Curt Michaelis, in München, Hohenzollernstr. 73 (1181).

- Dr. Ch. Michel, Professor an der Universität in Lüttich, 110 Avenue
d'Avroy (951).

- Cand. theol. S. Michelet aus Christiania, z. Z. in Leipzig (1136).
- Dr. theol. L. H. Mills in Oxford, Norham Road 19 (1059).

Dr. O. F. von Moll endo r ff, kaiserlich deutscher Consul in Manila,

Philippinen (98G).

- J. P. von Moellendorff, Vice-Dh-ector des Statist. Amtes in Shanghai

(China), c/ custom house (690).

- Dr. George F. Moore, Professor of Theology, in Andover, Mass., U. S. A.

(1072).
- Dr. med. A. D. Mordtmann in Constantinopel, Pera, Rue Kartal 3 (981).

Dr. J. H. Mordtmann, kaiserl. deutscher Konsul in Salonik (807).

- Mubarek Ghalib Bey, Exe, in Constantinopel, Cantardjilar (1170).

Dr. Ferd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsrath u. Professor d. Theol. an

der Universität in Kiel, Jaegersberg 5 (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh (473).

Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien VIII, Wickenburg-

gasse 24 (824).

- Dr. Friedrich W. K. Müller, Hilfsarbeiter am Königl. Museum für Völker-

kunde in Berlin, Tempelhof b/Berlin, Dorfstr. 6 (1101).

- Dr. Ed. Müller-Hess, Professor in Bern, Zieglerstrasse 30 (834).

- Dr. C. A. Nallino in Neapel, R. Istituto Orientale (1201).

- Dr. Eberh. Nestle, Professor in Ulm a/D. (805).

- Dr. W. A. Neumann, Prof. a. d. Univ. in Wien IX, Garnisongasse 4

(518. 1084).

Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).

Dr. Ludwig Nix, Privatdocent an der Universität in Bonn (1079).

- Dr. W. N o w a c k , Professor an der Univers, in Strassburg i/Els., Ruprechtsau,

Hauptstr. 58 (853).

Dr. Heinrich Nützel, Wissenschaftl. Hilfsarbeiter am Münzcabinet der

Kgl. Museen, in Berlin N, Elsasserstr. 32 (1166).

Dr. J. Oestrup, Privatdocent in Kopenhagen, N. Norrebrogade 42 (1241).

- Dr. H. Oldenberg, Prof. an der Univ. in Kiel, Reventlow Allee 20 (993).

stud. phil. J. van Oordt, in Leiden, Oude Ryn (1224).

Dr. Max Freiherr von Oppenheim, Regierungsassessor, in Cöln a/Rh.,

Glockengasse 3 (1229).

- Dr. Conrad vonOrelli, Professor an der Universität in Basel, Bernoulli-

strasse 6 (707).

- Dr. C. Pauli, Professor am Kantonslyceum zu Lugano (Cant. Tessin),

Casa Monti, Viale Carlo Cattaneo 94 (987).

Dr. Felix E. P eiser, Privatdocent an der Universität in Königsberg i/Pr.,

Dohnastr. 10 (1064).

- Dr. Felix Perles, in München, Landwehrstr. 43 (1214).

- Dr.E. D. Perry, Columbia College, inNew York, 133 East, 55thStreet(1042).

- Prof. Dr. W. Pertsch, Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha, Damm-
weg 25 (328).

Dr. Eduard Pe'ter, k. k. Regierungsrath und Honorar-Professor der alt-

testamentl. Exegese und der semit. Philologie an der deutschen Uni-

versität in Prag I. Kreuzherrenstift 3 (388).

Rev. John P. Peters, Prof. an der Episcopal Divinity School in Phila-

delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).

Dr. Norbert Peters, Prof. der alttestamentlichen Exegese an der B.

theolog. Facultät in Paderborn (1189).

- Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a. M„ Gärtnerweg 2 (1209).
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Herr Dr. Friedr. Willi. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock,

Georgstr. 74 (699).

- Dr. Bernhard Pick, in Albany, New-York, 393 Washington Str. (913).
- Dr. Richard Pietschmann, Prof. an der Universität und Ober-Bibliothekar

an der Univ.-Bibliothek in Göttingen, Gronerthor 1 (901).

Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian and Assyrian

Antiquities, British Museum; 36, Heath Str., Hampstead, London NW
(1017).

- Dr. Richard Pischel, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Schillerstr. 8 (796).
- Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S, Franckestr. 2 (685).

Josef Prasch, Sparkassen-Beamter in Graz (Steiermark) II, Leonhard-
strasse 59 (1160).

- Dr. Eugen Prym, Prof. an der Uiiiv. in Bonn, Coblenzerstr. (644).
- Lic. Dr. Alfred Rahlfs, Professor a. d. Univers, in Göttingen, St. Annen-

gang 2 (1200).
- Dr. H. Reckendorf, Professor a. d. Univ. in Freiburg i. B., Maximilian-

strasse 34 (1077).
- Dr. theol. und phil. C. Reinicke, Professor in Wittenberg (871).

Dr. Lorenz Reinke, Hofbesitzer in Langförden bei Stadt Vechta, Olden-

burg (510) (f).

- Dr. F. H. Reu seh, Professor der katholischen Theologie in Bonn, Lenne-
strasse 20 (529).

Dr. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vergl. Sprachwissenschaft

an der Universität zu Helsingfors, Fredsgaten 11 (1111).
- Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue

Hospital, in New York (887).

P. Dr. Joseph Rieb er, Prof. der Theologie an der deutschen Univ. in

Prag III, Carmelitergasse 16 (1154).

- Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim, Post Ingenheim, bei Landau,
Rheinpfalz (1005).

- Dr. James Robertson, Prof. of Orient. Languages, in Glasgow 7 the

University (953).
- Dr. Joh. Roediger, Director der Königl. Universitäts-Bibliothek in Mar-

burg i/H., Schwanallee 7 (743).

- Dr. Robert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theological Seminary,

in Madison, New Jersey, U. S. A. (1133).

Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).

Gustav Rösch, pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (932).

Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universität und Akademiker in

St. Petersburg, Excellenz, Wassili-Ostrow, 7*e Linie, 2 (757).

Arthur von Rosthorn, z. Z. in Shanghai (China), Custom office (1225).

Lic.Dr. J.W.Rothstein, Prof. a.d. Univ. in Halle a/S., Sophienstr. 30 (915).

- Dr. Max Rottenburg in Vizsoly, Ungarn (1212).

- W. H. D. Rouse, M. A., Fellow of Christ's College, in Cambridge, Eng-
land (1175).

Gustav Rudioff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

Dr. Franz Rühl, Professor an der Univ. in Königsberg i/Pr., Sackheimer

Kirchenstr. 5 (880).

- Dr. Julius Ruska, Prof. an der Oberrealschule in Heidelberg, Ketten-

gasse 25 (1163).

Dr. theol. und phil. Victor Ryssel, Professor an der Univers, in Zürich.

Fluntern, Plattenstr. 45 (869).

Dr. med. Lamec Saad, Sanitätsarzt, in Jaffa (Syrien) (1046).
- Dr. Ed. S ach au, Geh. Regierungsrath, Prof. an der Univ. in Berlin W,

Wormser Str. 12 (660).
- Carl Säle mann, Exe, Wirkl. Staatsrath, Mitglied der kais. Akad. d.W.

Direktor des Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

Haus der Akademie (773).
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Herr Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

Dr. Wilhelm Schenz, Geistl. Rath u. königl. Lycealprofessor in Regens-

burg (1018).

Dr. Lucian Scherman, Privatdocent an der Universität in München,

Giselastr. 8 (1122).

- Celestino Schiaparelli, Prof. des Arab. an der Univ. in Rom, Limgara 10

(777).
- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Fontenoille (Ste Cecile), Belgien (1056).

- A.Houtum-Schindier, General in persischen Diensten, General-Inspector

der Telegraphen, in Teheran (1010).

- Dr. EmilS chlagintweit, k. bayr. Regierungsrath in Zweibrücken (626).

Joh. Michael Schmid, Canonicus hon. an der griech.-melchitisch-kathol.

Kathedralkirche St. Peter zu Dscheda'fdat Mardschajün der Diözese

Bäniäs (Caesarea Philippi in Palaestina), Pfarrer und Localschul-

inspector in Frohnstetten, Post Deggendorf, Niederbayern (1047).

- Dr. Erich Schmidt in Bromberg, Töpferstr. 20 (1070).

- Dr. Johannes Schmidt, Geh. Rath u. Prof. an der Univ. in Berlin W,
Lützower Ufer 24 (994).

- Dr. Richard Schmidt in Eisleben, Freistr. 29 (1157).

- Dr. Leo Schneedorfer, Prof. der Theologie an d. deutschen Universität

in Prag I, Aegidigasso (Dominicaner-Kloster) 9 (862).

- Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Oberbibliothekar der kgl. Univers.-

Bibliothek in München, Leopoldstr. 33, 1 (1128).

- Dr. George H. Schodde, Prof. a. d. Capital University, in Columbus, Ohio,

452 Keniball Place, U. S. A. (900).

- Dr. Eberhard Schrader, Geh. Regierungsrath , Prof. an der Univ. in

Berlin NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).

- Dr. Fritz Schrader, Lehrer an der deutschen höheren Bürgerschule, in

Constantinopel, Pera, Radolph Sokak (1152).

- Dr. W. Schräm eier, kaiserl. deutscher Vice-Consul a. i. am kaiserl.

deutschen Consulat in Shanghai, China (976).

- Dr. Martin Schreiner, Docent an der Lehranstalt für Wissenschaft

des Judenthums zu Berlin N, Krausnickstr. 11 II (1105).

- Dr. Paul Schröder, kaiserl. deutscher Generalkonsul für Syrien in

Beirut (700).
- Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. an der Univ. in Innsbruck, Museums-

strasse 10 III (905).

- Dr. Friedrich Schulthess, Privatdocent an der Universität in Göttingen

(1233).
- Dr. Martin Schnitze, Rector a. D. in Ellrich a. Harz (790).

- Lic. Dr. Fr. Schwally, Privatdocent a. d. Univers, in Strassburg i/Elsass,

Lessingstr. 3 (1140).
- Dr. J. Schwarzstein, Rabbiner in Karlsruhe, Herrenstrasse 14 (1097).

- Dr. Jaroslav Sedläcek, Professor an der k. böhmischen Universität und

Kaplan zu St. Heinrich in Smichow bei Prag, Hussgasse 304 (1161).

- Dr. Ernst Seidel, prakticirender Arzt in Leipzig -Reudnitz, Grenz-

strasse 9 II (1187).
- P. Dr. Cyrill Seifert, Augustinerstiftspriester im Königskloster zu Brunn

(1205).
- Dr. Chr. F. Seybold, Professor der semit. Sprachen an der Univers, in

Tübingen, Hechingerstr. 14 (1012).

- Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

- Otto Sieges in und, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempuchowo (Bez.

Bromberg) (1246).
- Dr. K. Siegfried, Geh. Kirchenrath, Prof. der Theologie in Jena W.-G.,

Bahnhofstr. 12 (692).

- Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universität in München, Fend-

strasse 1 (1193).
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Herr David Simonsen, Oberrabbiner in Kopenhagen, Raadhussträde 4 (1074).
- Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).

- Dr. Rudolf Smend, Prof. an der Univ. in Göttingen, Bühl 21 (843).

- Dr. theol. Henry Preserved Smith in Chautangua, N. Y, U.S. A. (918).
- Dr. Christian Snouck Hurgronje, Professor in Batavia, Java (1019).

Dr. Alb. So ein, Professor an der Universität in Leipzig, Schreber-

strasse 5 (661).
- Dr. Rudolf von Sowa, k. k. Gymnasialprof. in Brunn, Carlsglacis 1 (1039).
- Dr. J. S. Speyer, Professor an der Universität in Groningen (1227).
- Dr. W. Spiegelberg, Privatdocent an der Universität in Strassburg i/E.,

Schiffmattweg 32 bis (1220).
- Jean H. Spiro, Prof. ä l'Universite de Lausanne ä Vuffiens-la-Ville, Cant.

Vaud (Suisse) (1065).

Dr. Reinhold Baron von Stackeiberg, Docent am Lazarew'schen Institut

in Moskau (1120).
- R. Steck, Prof. d. Theol. an der Universität in Bern (689).
- Dr. Aurel Stein, M. A., Principal, Oriental College, and Registrar, Panjab

University, in Lahore (1116).
- Dr. Georg Steindorff, Professor a. d. Univers. in Leipzig, Haydnstr. 8 III

(1060).

P. Placidus Steininge r, Prof. des Bibelstudiums in der Benediktiner-

Abtei Admont (861).

Dr. J. H. W. Steinnordh, Consistorialrath in Linköping (447).

.
- Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin O, Wallner-Theaterstr. 34 (175).

Dr. H. Steinthal, Prof. an der Universität in Berlin W, Schöneberger
Ufer 42 (424).

- Rev. Dr. T. Stenhouse, in Stoeksfield on Tyne, Northumberland (1062).
Dr. Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät der Universität

zu Helsingfors (1167).
- Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der israelit. Gemeinde in Berlin,

Oranienburgerstr. 39 (1134).
- Dr. Hermann L. Strack, Prof. der Theol. in Berlin, Gross-Lichterfelde,

Boothstr. 24 (977).
- D. Victor von Strauss und Torney, Exe, Wirkl. Geh. Rath, in Dresden,

Lüttichaustr. 34 (719).

Arthur Str ong, M. A., Lecturer in the University of Cambridge, in London,
SW Putney Hill, 7 St. John's Road (1196).

Dr. phil. Hans Stumme, Privatdocent au der Universität in Leipzig,

Robert-Schumannstr. 1 (1103).

Georges D. Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).
- Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium zu Zürich, V, Gloriastr. 76

(1248).
- Aron von Szilädy, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).
- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).

Dr. Jacob Tauber, Oberrabbiner in Mährisch Prerau (1049).
Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an der Universität in Padova (444).

- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107).

Dr. G. Thibaut, Principal Muir Central College in Allähabäd, Indien (781).
- Dr. C. P. Tiele, Professor an der Universität in Leiden (847).
- W. von Tiesen hausen, Exe, kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Peters-

burg, Kaiserl. Eremitage (262).
- stud.phil.Tsuru-Matsu Tokiwai,in Strassburg i/E., Züricherstr. 9 A II (1217).
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).

Fürst Esper Esperowitsch Uchtomskij, Durchl. , Kammerhorr Sr. Maj. des

Kaisers v. Russland, in St. Petersburg, Schpalernaja 26 (1235).

Herr Rud. Ullmann, Pfarrer, Inspector des prot. Alumneums in Regensburg

(1150).

Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau ('650).



LH Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr Dr. J. J. Ph. Valeton, emer. Prof. d. Theol. in Amersfoort (Niederlande)

(130).
- Dr. Herrn. Vämbery, Prof. an der Univ. in Budapest (672).

- Dr. B. Vandenhoff, Privatdocent zu Münster i/W., Bergstr. 8 (1207).
- Cand. phil. Friedrich Veit, in Ostdorf i/Württemberg (Schwarzwaldkreis)

(1185).
- Arthur Venis, Principal Sanskrit College, in Benares (1143).
- Dr. G. van Vloten, Adjutor Interpretis Legati Warneriani in Leiden,

Gangetje 1 (1119).

- Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin (1146).
- Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Oppeln (1234).

Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer in Leipzig, Hauptmannstr. 4 (1057).
- Dr. Wilh. Volck, kais. russ. w. Staatsrath und Prof. der Theol. an der

Universität in Dorpat (536).

Lic. Dr. K. Völlers, Prof. an der Universität in Jena, W. G., Weimarer
Bahnhofstr. 5 (1037).

- Dr. Jakob Wack ernagel , Professor an der Universität in Basel, Garten-

strasse 93 (921).

- The Venerable Archdeacon A.WilliamW a t k i n s, The College, in Durham (827).
- Dr. J. B. von Weiss, k. k. Hofrath und Professor der Geschichte an

der Universität in Graz, in Ruhestand, Bürgergasse 13 (613).

Dr. F. H. Weissbach, Assistent an der Kö'nigl. Universitätsbibliothek

in Leipzig, Leipzig-Schleussig, Könneritzstr. 62 (1173).
- Dr. J. Wellhausen, Professor an der Universität in Göttingen, Weber-

strasse 18 a (832).

Dr. J. G. Wetzstein, königl. preuss. Consul a. D. in Berlin N, August-

strasse 69 (47).

Dr. Alfred Wiedemann, Professor an der Universität in Bonn, König-

strasse 2 (898).

- F. W. E. Wiedfeldt, Pfarrer in Estedt bei Gardelegen (404).

- Dr. Ulrich W i 1 c k e n , Professor an der Universität in Breslau, Augusta-

strasse 56 (1206).
- Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).

Dr. Hugo Win ekler, Privatdocent der semit. Philologie an der Uni-

versität in Berlin, Wilmersdorf, Bingerstr. 80 (1177).

Dr. Ernst Windisch, Geh.-Hofrath, Prof. des Sanskrit an der Univ. in

Leipzig, Universitätsstr. 15 (737).

- Ernst, Prinz von Windisch-Grätz, k. k. Kammerherr u. Oberst a.D.

in Wien, III Strohgasse 21 (879).

Dr. Moritz Winternitz, z. Z. in Oxford, Norham Road 1 (1121).
- W. Witsch el, Oberlehrer am Louisenstädt. Realgymnas. in Berlin S,

Planufer 39 (1226).
- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).

- Rev. Charles H. H. Wright, D.D., M. A., Ph. D. in Birkenhead, Chester,

44 Rock Park, Rockferry (553).

- W. Aldis Wright, B. A. in Cambridge, England, Trinity College (556).

- Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Rathstöchterschule

in Dresden, Albrechtstr. 28 (639).
- Dr. Th. Zachariae, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Jägerplatz 2 (1149).

- Dr. Joseph Zaus, Docent der Philosophie an der k. k. deutschen Uni-

versität in Prag I, Karlsg. 174 (1221).
- Dr. Heinr. Zimmer, Professor an der Universität in Greifswald, Karls-

platz 13 (971).
- Dr. Heinr. Zimm ern, Professor an der Universität in Leipzig, Ferdinand

Rhodestr. 24 (1151).
- Dr. Jos. Zubaty, Prof. a. d. Prager böhmischen Universität, in Smichov

b/Prag, Hussstrasse 539 (1129).



Verselchniss d. Mitgl. u. d. gelehrten Körperschaften und Institute. Uli

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten *)

:

Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin (3).

Die König 1. Bibliothek in Berlin W, Opernplatz (12).

„ Königl. und Universitäts-Bibliothek in Breslau (16).

.. Königl. und Universitäts-Bibliothek in Königsberg i/Pr. (13).

., Bibliothek des Benedi ctin er stifts St. Bonifaz in München (18).

La Bibliotheque Khediviale ä Caire (Egypte) (32).

Die Bodleiana in Oxford (5).

,, Grossherzogliche Hofbibliothek in Darnistadt (33).

„ K. K. Hofbibliothek in Wien (39).

St. Ignatius-Coll egi-u m in Valkenburg (Holland) (35).

Das Fürstlich Hohenzollern'sche Museum in Siginaringen (1).

The Owens College in Manchester, England (30).

Das Rabbiner-Seminar in Berlin. (Dr. A. Berliner, Berlin C, Gips-

strasse 12 a) (8).

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay (9).

,, Union Theologie al Semin ary in New York (25).

Die Stadtbibliothek in Hamburg (4).

,, Königl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

,. Universitäts-Bibliothek in Basel (26).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek iu Berlin NW, Dorotheenstr. 9 (17).

„ Kaiser 1. Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41).

,, Königl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Giessen (10).

Königl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21).

., Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Kiel (24).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek „Albertina" in Leipzig,

Beethovenstr. 4 (6).

,, Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H. (29).

„ Königl. Universität s- Bibliothek in München (40).

, ,, Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

„ K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).

,, Kaiserl. Universitäts- und Landes-Bibliothek in Strassburg

i/Els. (7).

„ König]. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

(Nach dem Alphabet der Städtenamen.)

1. Das Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in B ata via.
2. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
:;. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin SW 12, Zimmerstr. 90.

4. Die Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen, in Berlin, NW,
Pritzwalkerstr. 1 7

.

h. The Bombay Brauch of the Royal Asiatic Society in Bombay.

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Xuramcr und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute

beigetreten sind.
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6. La Societe des Bollandistes, 14, nie des Ursulines, ä Bruxelles.
7 . Die Magyar Tudomänyos Akademia iu Budapest.
8. Die Redaction der Ethnologischen Mittheilungen aus Ungarn, in Budapest.
9. Le Ministers de l'Instruction publique, ä Caire (Egypte).

10. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.

11. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
12. Das Real Institute di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2.

13. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
14. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
15. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch

Indie im Haag.
IC. Die Finnisch-ugrische Gesellschaft in Helsingfors.
17. Das Curatorium der Universität in Leiden.
18. Die Redaction des Toung-pao in Leiden.
19. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
20. The Society of Biblical Archaeology in London WC, Bloomsbury, 37, Great

Russell Street.

21. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London W
22, Albemarle Str.

22. The Royal Geographical Society in London W, 1, Savile Row.

23* Das Athenee oriental in Löwen.
24. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
25. The American Oriental Society in New Haven.
26. Die Ecole speciale des Langues orientales Vivantes in Paris, Rue de Lille 2.

27. Das Musee Guimet in Paris.
28. Die Revue Archeologique in Paris, Rue de Lille 2.

29. Die Societe Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de l'Institut.

30. Die Societe de Geographie in Paris, Boulevard St. Germain 184.

31. Die Societe Academique Indo-chinoise in Paris.
32. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
33. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
34. Die Societe d'Archeologie et de Numismatique in St. Petersburg.
35. The American Journal of Archaeology, in Princeton, New Jersey U. S. A.

36. Die R. Accademia dei Lincei in Rom.
37. Die Direction du Service local de la Cochinchine (Cabinet du Directeur)

in Saigon.
38. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
39. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan, in Tokyo (Japan).

40. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
41. The Smithsonian Institution in Washington.
42. The Bureau of Ethnology in Washington.
43. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien,
44. Die. Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitätsplatz 2.

45. Die Mechitharisten-Congregation in Wien VII, Mechitharistengasse 4

Ex officio erhalten noch je 1 Expl. der Zeitschrift

:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Altenburg.
Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.
Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seydewitz in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Die lndia Office Library in London SW, Whitehall, Downing Str

Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.
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Yerzeichniss der auf Kosten der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von
den Geschäftsführern. I— L. Band. 1847— 96. 683 M. (I. 8 M.
H—XXI. k 12 M. XXII—L. k 15 M.) (Für Mitglieder der D. M. G.
468 M.)

Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr
1845 und 1846 (Ister und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845.
2 M. — 1846. 3 M.) Die Fortsetzung von 1847—1858 findet sich in

den Heften der „Zeitschrift" Bd. IV—XIV vertheilt enthalten.

- Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Mitglieder
der D. M. G. 3 M.)

Register zum XL—XX. Band. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (Für
Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXI—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXXI.— XL. Band. 1888. 8. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)
Da von Bd. 2, 3, 8, 9, 10, 25— 27, 29—32 der Zeitschrift nur noch eine

geringe Anzahl von Exemplaren vorhanden ist , können diese nur noch zu

dem vollen Ladenpreise abgegeben werden. Bd. 2, 8— 10, 26, 27, 29, 31
und 32 können einzeln nicht mehr abgegeben werden, sondern nur bei

Abnahme der gesammten Zeitschrift, und zwar diese auch dann nur noch
zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an werden einzelne Jahrgänge
oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verlangen, unmittelbar
von der Commissionsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig,

zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Ausnahme von Band 25— 27, 29—32
welche nur noch zum vollen Ladenpreise (k 15 M.) abgegeben werden
können.

Supplement zum 20. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859

—

1861, von Dr. Rieh. Gosche. 8. 1868. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.)
- Supplement zum 24. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 18C2— 18G7, von Dr. Rieh. Gosche.
Heft I. 8. 1871. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 AI. 25 Pf.)

Heft II hiervon ist nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis October

1876 sind keine wissenschaftl. Jahresberichte publicirt worden.
- Supplement zum 33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877,

von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

Albert Socin. I. Hälfte. 8. 1881. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & IL Hälfte

complet: 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Supplement zum 34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

August Müller. 8. 1881. 5 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.
50 Pf.)
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Zeitschrift der Deutschen Morgenländisehen Gesellschaft. Supplement zum

34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Ernst Kuhn und

Dr. August Müller. 8. 1883. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen

Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857— 1859. 8.

19 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von

F. Windischmann. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 80 Pf.) Vergriffen bis auf 2 Exemplare.

Nr. 2. AI Kindi, genannt „der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen

Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und

erläutert von M. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä

ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf.) Vergriffen bis auf 2 Exemplare.

Nr. 4. Ueber das Catrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von Albr. Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Pf.)

Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des

Ignatius zu den übrigen Eecensionen der Ignatianischen Litteratur. Von

Rieh. Adlb. Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

3 M. 40 Pf.)

II. Band (in 5 Nummern). 1860—1862. 8. 27 M. 40 Pf.

(Für Mitglieder d. D. M. G. 20 M. 30 Pf.)

Nr. 1. Hermae Pastor. Aethiopice primum edidit et Aethiopica latine

vertit Ant. d'Abbadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf.)

Nr. 2. Die fünf Gäthäs des Zarathustra. Herausgegeben, übersetzt und

erläutert von M. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen

enthaltend. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ibn Kutlübugä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von G. F lüget.

1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von G. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und

Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder

der 1). M. G. 4 M. 80 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva,

Buch VI. VII. VIII. Herausgegeben von H. Brockhaus. 1862. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.) Herabgesetzt auf 3 M.,

für Mitglieder 2 M.
III. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 20 M. 25 Pf.)

Nr. 1. Sse-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Ueborsetzung

mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. Conon
von der Gabelentz. 1. Heft. Text. 1864. 9 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. - - 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. U864. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band.

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit IG Karten nach
einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stenzler. I. Äcvaläyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf)
- IV. Band (in 5 Nummern). 1865—6G. 8. 18 M. 20 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 12 M. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stenzler. I. Äcvaläyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 2. Cantanava's Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,
Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn.

1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Ab-
hängigkeit vom Parsismus. Von A. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf)
Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von H. Brockhaus. 1866.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) Herabgesetzt auf 9 M.,
für Mitglieder 6 M.

V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876. 8. 31 M. 10 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 22 M. 85 Pf.)

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache

der heutigen Samaritauer nebst einer darnach gebildeten Transscription der

Genesis mit einer Beilage von H. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O. Blau. 1868. 9 M.
60 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Ueber das Saptacatakam des Häla von Albr. Weber. 1870.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 2 M.,
für Mitglieder 1 M.

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-
handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von

Sam. Kolin. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)

VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M 25 Pf.)

Nr. 1. Chronique de Josue le Stylite, ecrite vers l'an 515, texte et

traduetion par P. Martin. 8. 1876. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad.
Fr. Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 M. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 70 Pf.)

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache,

zwischen Muslimen. Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten

Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 16 M. 50 Pf)
Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad,. F\

Stenzler. II. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. 4 M. 40 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Pf.)

VII. Band (in 4 Nummern) 1879—1881. 8. 42 M. (Für

Mitglieder der I). M. G. 29 M. 50 Pf.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. VII. Band.

Nr. 1. The Kalpasütra of Bhadrabähu, edited with an Introduction

Notes, and a Präkrit-Samskyit Glossary, by H. Jacobi. 1879. 8. 10 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Ff.) Herabgesetzt auf 6 M.,
für Mitglieder 4 M.

Nr. 2. De la Metrique chez les Syriens par M. l'abbe Martin. 1879.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Nr. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt

und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg
Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Pf.)

No. 4. Das Saptacatakam des Häla, herausg. von Albr. Weber. 1881.

8. 32 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.) Herabgesetzt auf

18 M, für Mitglieder 12 M.
- VIII. Band (in 4 Nummern) 1881—1884. 8. 27 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 19 M. 50 Pf.).

No. 1. Die Vetälapancavincatikä in den Recensionen des Civadäsa und
eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich TJhle.

1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt
auf 6 M„ für Mitglieder 4 M.

No. 2. Das Aupapätika Sütra, erstes Upänga der Jaina. I. Theil. Ein-

leitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben

und übersetzt von Friedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M.)
No. 4. The Baudhäyanadharmasästra, ed. E. Hultzsch. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

IX. Band (in 4 Nummern) 1886—1893. 8. 33 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 23 M. 50 Pf.)

No. 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln von Acvaläyana, Päraskara,

Cälikhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 1886. 8.

4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et edidit

Adalbertus Merx. 1889. 8. 15 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

10 M.)
No. 3. Sämkhya-pravacana-bhäshya, Vijfiänabhikshu's Commentar zu den

Sämkhyasütras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1889.

8.
'

10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.)

No. 4. Index zu Otto von Böhtlingk's Indischen Sprüchen. Von August
Blau. 1893. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Pf.)

X. Band. No. 1. Die Cukasaptati. Von Richard Schmidt.

1893. 8. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
No. 3. The Pitrmedhasütras , ed. by W. Caland. 1896. 8. 6 M.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)
No. 2 ist noch nicht erschienen!

Vergleichungs-Tabellen der Mohammedanischen und Christlichen Zeitrechnung

nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 1854. 4. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 50 Pf.) Vergriffen bis auf 23 Exemplare.

Fortsetzung dor Wüstenfeld'schen Vergleichungstabellen der Muhammedanischen

und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). Heraus-

gegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 50 Pf.).

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Raccolta di testi Arabici che toccano la geografia,

la storia, lo biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da

Michele Amari. 3 fascicoli. 1855—1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.)
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Appendice alla Biblioteca Arabo-Sieula per Michele Ama/ri con nuove anno-

tazioni criticho del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 J/.)

Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 1887.
8. 2 M. (Für Mitglieder der 1). M. G. 1 M. 50 Pf.).

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. heraus-

gegeben, arabisch und deutseh, von Ferdinand Wüstenfeld. 1857—61.

4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)

Biblia Veteris Testamenti aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II,

sive libri Eegum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscrip-

torum fidem edidit et apparatu criticö instruxit A. Dillmann. Fase. I

1861. 4. 8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
Fase. II, quo contiuentur Libri Eegum III et IV. 4. 1872.

9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten dm- I). M. G.

von Ottokar von Schleehta-Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 1862.

8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey. Compte-rendu d'une decouverte importante en fait de munisinatique

musulmane publie en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de
Schleehta-Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

30 Pf.)

The Kämil of el-Mubarrad. Editcd for tho German Oriental Society l'rom the

Manuscripts of Leyden , St. Petersburg, Cambridge and Berlin, by W.
Wright. XII Parts. 1864—1892. 4. 96 iH (Für Mitgl. der D. M. G.

72 M.) Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

7 M. 50 Pf.) Hd—Xth Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. ä 4 M. 50 Pf.) Xlth Part (Indexes). 1882. 4.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) Xllth Part (Critical notes)

besorgt von Dr. M. J. de Goeje. 1892. 4. 16 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 12 71/.)

Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin , St.

Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866—73. 8. 180 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 120 M.)
- I.—IV. Band in je 2 Halbbänden. 1866—1869. 8. Jeder

Halbband 16 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. je 11 M.)
V.Band. 1873. 8. 24 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 16 M.)
VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8. 8 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M. 30 Pf.)

VI. Band. II. Abtheilung. 1871. 8. 16 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 10 M. 70 Pf.)
Ibn Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufassal. Nach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. 2 Bände.
1876—1886. 4. 117 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 78 M.)

-I. Band. 1. Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. je 8 M.)
II. Band. 1. Heft. 1883. 2. lieft. 1885. 3. Heft. 1885.

Jedes Heft 12 M. 'Für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.) 4. Heft.

1886. 4. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. G M.)
Chronologie orientalischer Völker von Alberüni. Herausg. von C. Ed. Sachau.

2 Hefte. 1876—78. 4. 29 M. (Für Mitglieder der I). M. G. 19 M.)
Heft 1. 1876. 4. 13 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M. 50 Pf.)
Heft2. 1878. 4. 16.U. (Für Mitglieder der D.M. G. 10 M. 50 Pf.)

Malavika und Agnimitra. Kin Drama Kalidasa's in ö Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausg. von Fr. Bollensen. 1*7'.». 8.

12 M (Für Mitglieder der l> M. (' 8 M.) Herabgesetzt auf i; .1/..

für Mitglieder 4 .1/.
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Mäiträyani Samhitä, herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 1881—1886.
8. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 27 M.)

- Erstes Buch. 1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D.M. G. GM.)
Zweites Buch. 1883. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D. M.G. 6 71/.)

Drittes Buch. 1885. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M.)
ViertesBuch. 1886. 8. 12 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 9 M.)

Die Mufaddalijat. Nach den Handschriften zu Berlin, London und Wien auf

Kosten der deutschen morgenländischen Gesellschaft herausgegeben und mit

Anmerkungen versehen von Heinrich Thorhecke. Erstes Heft. Leipzig,

1885. 8. Text 56 S. , Anmerk. 104 S. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M.)

Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgonländ. Gesollschaft. I. Druckschriften

und Aehnliches. 1880. 8. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
In Neu-Bearbeitung begriffen.

- H. Handschriften, Inschriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Ebenfalls in Neu-Bearbeitung begriffen.

Nöldeko, Th. Uobor Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röm.

Politik im Orient. 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 15 Pf.) Vergriffen bis auf 9 Exemplare.

Teuffei, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chänato. Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren.

4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Catalogus Catalogorurn. An alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors

by Theodor Aufrecht. 1891. 4. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

24 M.)
- Part II. 1896. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M.)

Goldziher , Ign. , Der Diwan des Garwal b. Aus Al-Hutej'a. (Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G. , Band 46 und 47.) 1893. 8. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

lluth, Georg, Die Inschriften von Tsaghan Baisin. Tibetisch-mongolischer Text

mit einer Uebersetzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen.

1894. 8. 3 M. (Für
-

Mitglieder der D. M. G. 2 M.)

Die Deutsche morgenläudische Gesellschaft 1845—1895. Ein Rückblick ge-

geben von den Geschäftsführern in Halle und Leipzig. 1895. 8. 1 M.
t Für Mitglieder der D. M. G. gratis.)

Bacher, W., Die Anfänge der hebräischen Grammatik. (120 S.) Leipzig 1895.

8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) (Ein Separat-

Abdruck aus der „Zeitschrift, Bd. 49" in 60 Exemplaren.)

Jt^f Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können

die Bücher nur von der Commissionsb uchha ndlung ,
F. A. Brock-

haus in Leipzig, unter Francae in Sendung des Betrags bezogen wer-

den; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden dieselben nicht

gewährt.



On the Phonology of the Modern Indo-Aryan

Vernaculars.

By

George A. Grierson.

(Conclusion.)

SINGLE CONSONANTS.

38. As a rule these have come down from the Prs. unchanged.

39. Anusvära, at the end of a word hardly occurs in Apa-

bhramsa. When it does so occur, it is dropped in the IAV. As

recrards anusvära followed bv a consonant see under the head of

conjunct consonants §§ 71 ff.

40. Anunäsika which is very common in Ap.Pr. is usually

retained in the IAVs.

As a termination of neuter nouns in a(k)a, it is only retained

in M. and G. Thus Skr. pdkvakam 'ripe', Ap. pikkh(y)u, or

pdkkau, M. plM\ G. paku, but H.P. &c. pdkkä. As a portion

of the terminations hi , hu, kc. , it is usually retained; thus, Ap.

dharahl 'they bear' , Old.H. dharahi. Anunäsika in the middle

of a word is also retained, e. g. Skr. bhrdmarakah 'a bee', Ap.

bhdvaraü, H. bhdura

.

Note. In the printed edition of H.C. anusvära is often incorrectly

written for anunäsiha. That it is anunäsika and not anusvära in the above

words, is evident from the metre of the examples given in H.C. IV, 354 and

382. Anusvära always makes a preceding short vowel long by position but

not so anunäsiha, which in no way affects prosodical quantity.

In the IAYs. anunäsika is (especially in the speech of the

vulgär) frequently inserted pleonastically over a long vowel. Thus

—

kupakah 'a well' kü'vhii H. kua, küä, kü'ä\ or küa.
häsikä 'laughter' hdslä B.H. lulsi , or hast.

So also in the other languages.

Regarding the mutual relations of the anusvära and the anunäsika, in

Skr. Pr. and the IAVs., see Hoernle, Gd.Gr. § 23. Before a class consonant

m becomes optionally the class nasal in Pr. , and has been treated as such in

Bd. L. 1
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this work, for the sake of convenience. In the IAVs. a class nasal is com-

monly written as anusvära, when occurring before a consonant of its own

class. This is only a Stenographie mode of writing, and this anusvära has

no connesion with the anusvära properly so called. This is almost the only

case in which the anusvära appears in the IAVs.; when it is written under

any other circumstances, it is an incorrect method of writing anunäsika. Thus

^35, ^, ^Z, ^fT, lh?, mean ^^, ^, ^Tg", ^f^f , and

<4|U| and nothing eise. So also «ff^T is incorrect for «TTOj e(|^f^ is

incorrect for W^f^J , iNl (Ts.) is incorrect for ^«^f, and f^^ (Ts.) is in-

correct for f^W. In the EIAVs., in Tss., anusvära before asibilant or h

is pronounced as n, under the influence of pandits. Thus hans (lians), siiih

(siiih). Benares pandits say the same of Hindi, but no one eise does.

The forms like ^^ and f^j^, being Tss., though not phonographic,

may be allowed to stand, it being understood that the anusvära is in these

cases merely a Stenographie representation of «I or ^f respectively; but

^"j"^{ and efi^f^, though commonly written are both wrong and misleading,

and are avoided by all careful writers. In the written character anunäsika

*"
is commonly written as two dots, thus eft^J, in which the lower dot is

merely a contraction of the half circle of *"

.

41. Visarga.

As this has already disappeared in Prakrit, it also no longer

exists in Tbhs. In Tss. it is still sometimes written by purists,

but it is never pronounced.

In Old H. we find now and then Tbh. forms like dukkh

'misery', showing that the pereeption of the visarga has not all-

together died away, and froni it we also find in Old H., by false

analogy , a counterpart in sukkh 'happiness' , although there was

no visarga in the Skr. sukham.

42. k. Medial Skr. k is usually elided in Pr. but in Ap.,

it is generally softened to g (H.C. IV, 396). The IAVs. do the

same. Thus

—

sdkalah 'entire' sdgaluiaü) GL sdg'Jö , M. sag'la, P.H.

sdg'rä, B. sdgar.

sdkunah 'an omen' sdgunu S. sdgunu , H. sdgun, Bg.

sdgun, G.P. sdgan, also A.

sdgun 'a vulture'.

And so many others , including the very common H. log (S.

lögu) 'people', Skr. lökah.

k is sometimes aspirated, especially under the influence of a

neighbouring sibilant, or h. Thus

—

kr'syate 'he is drawn' kdssai G.H. ]/ klias 'be pulled off'.

TcuphJcah 'a well' kuvaü S. khuhu, P. khuhä, Ks.

khuh, but H. kuä.
hrodhJcdh 'a lap' kö'daii G. khö'lö, but H. kör.
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In Ks., k or kh (see § 43) as a termination becomes c or

ch respectively in the feminine; e. g. bätuk, 'a drake', fem. bätdc.

43. kh, prefers the Pr. to the Ap. form. Thus sakhi 'a friend',

becomes sdhl and not sdghi (H.C. IV, 396). This resultant h is

further liable to elision, see h.

kh, is sometimes disaspirated , esp. in G.M. and Bg., but also

in others. Thus

—

siksate 'he learns' sikkhai M. Ysik, but others ]/ slkh.

bhiksuh 'a beggar' bhikkhu M. Ybhlk, cf. S. bikha
,

H.

blükh 'alms'.

bubhuksä 'hunger' buhukkha M. bhuJc, cf. S. bukha, H. bhükh.

puskarah 'a pond' pokkharu Bg. piikur, but others po khar.

suskakah 'dry' stikkhaü P.sükkha , G. sü'kho , H. sukha ;

but M. swfcfi, A. sukana (pron.

kitkänä), Ks. äo&, 7m&.

It is softened to ^A (following Ap.), in

rf'khü ^a, line' Ap. regha M. regrÄ, G. rajf. Others have

the Ts. rekhä.

The Skr. M remains unchanged in the IAV ]/ likh ,
G. ZaM

'write' (to prevent confusion with Ylih 'take') , and in the word

sukh 'happiness' (owing to tbe analogy of dukh 'misery').

44. g is sometimes aspirated, esp. in WIAV., as in

godhumah 'wheat' gohü'vu G. ghdü, H.P. gheü, others gohü &c.

Here it is an instance of transfer of aspiration , but not in

the following:

giicchah 'a bunch' giicchu M. ghos.

gdrgarlkä 'a goglet' gdggarlä M. ghügar, but P.H. g>1g«f-

prdkatah 'manifest' prdqapu (H.C. IAV. prdgat or pdr'gat, but

IV, 398) M.H.B. also prdghat, or

pdr'ghat, S. pär'ghatu.

dgre 'before' dggahi N. «gr/w*.

In Ks., g is sometimes hardened to k. E. g. läkani 'a bridle'

for Prs. lagäm. As a termination, it is changed to d or ^ in the

feminine of nouns, e. g. long 'lame', fem. lünd or lünj.

For examples of the change of k to g, see &.

45. </A is disaspirated sometimes. E. g.

vlghdtate 'to be spoiled' viqddhai (H.C. H.S. )/ %«d, G.8. ]/ bdgad,

II,' 112) but M. ybfghad. Here

the change really took

place in Pr.

This is the regulär rule in KL, e. g. gur™ 'a horse', other

lAV.s ghöd, ghödä, &c. In other languages, the disaspiration only

ocours when the gh is resultant, see (/<//«.

46. c is always pronounced as .s* in A, and also in W. Hindi.

Thus

—
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mdtsyah 'a fish' Ap. mdcchu A. mdc, pr. mäs.

cänddlah 'an out-cast' Ap. canddlu A. cäral, pr. säräl.

So H. cdkki 'a wheel', pr. sdkki in W. H. Cf. ch.

In M. and Ks. it frequently becomes ts. Thus, cäkar 'a ser-

vant', is pronounced tsakar, and cor 'a thief, is, in Ks., pronounced

tsur. In M. this is not the case in Tss., but it runs through both

Tss. and Tbhs. in Ks. Thus äeärah 'conduet', is pronounced äcär

in M., but ätsar in Ks.

47. Uncompounded ch in M. regularly becomes s, or before a

palatal vowel S. In Bg. and W. Hindi it always becomes s, but

is written ch. In A. it is written c and is pronounced, like c, as s.

Examples

—

fksuh 'sugar cane' i'tcchu (*üchu) M. üs.

mdtsyah 'a fish' mdcchu (*mächu) M. mäs, Bg. mächh (pr.

mäs), A. mäc (pr. mäs).

ksurikä 'a knife' churlä M. siiri, Bg. chüri (stirl).

H. chäch 'buttermilk', pr. säs in Mewäri.

and so many others. For further examples of M. see Bs. I, 218;

Bb. 158. As every uncompounded ch in Bg. & A. is pronounced s,

one further example will suffice. The Bg. spelling of the author's

name is Grlrchan.

ch is disaspirated in 0. kdeim 'a tortoise' (Ski*, kdechapah
;

*kächavu).

In a few cases ch becomes jh , as oecurs also in Pr. (E. g.

Skr. Yksar, Pr. jhar (for char) (H.C, IV, 173), cf. IAY Yjhar.)

So also we have from

ksiyate 'he wastes away' jhijjai (H.C. II, 3) M. Yjhij.

kslnah 'wasted' chinu or jhfnu H. chhln or jhln, S.

jhinö, cf. A. Jin, de-

composition.

In all cases noted, however, the change has already oecurred

in Ap.

48. j is sometimes aspirated in S.

Thus other IAY. jangali 'wild', but S. jhdiigüi.

j in A. is pronounced like z, thus jal 'water' is pronounced

zöl. So also in vulgär Bg. and B.. So also in Ks. it sometimes

becomes z. E. g. Skr. adya, Ap. djju, Ks. az, or aji, H. äj; Ks.

zeö 'tongue', H. jibh. In M.Tbhs. it is usually pronounced dz.

Regarding the connexion of j and y, see y.

49. jh in A. always becomes j (which is pronounced like z).

Thus Bg. jh?, A. jt (zi) 'a daughter' ; H. jhäl 'pungency', A. jäl (zäl).

It is also liable to be disaspirated in M.G. and Bg. ; cf. H. Y hxijh

'to be extinguished' , but G.M.Bg. Y^uj. So M.G.Bg. säjh or saj

evening', other IAY.s säjh (Skr. sdndhyä, Ap. sdnjhä).
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It is rarely weakened to h. E. g.

mddhye mdjjhahi (mäjhahi) H.B. mäjh or mäh, but A. mäj
(pr. mäz), Ks. manz.

In Ks. jh is not only pronounced, but is written z (j) in the

Persian cbaracter. Thus manz 'in', &ö'2^' 'he will hear, for bujhi,

Pr. biijjhai, Skr. budhyate. In M.Tbhs, /A is usually pronounced

cfeA -. i. e. the aspirate of dz.

50. t, resultant from tt, is rarely weakened to d, for an

example, see tt.

51. £Ä is sometimes disaspirated in Bg.

kufhärl OsTs. Jcutäri

see also #Ä.

52. c^ whether original or resultant usually remains unchanged

in the West; but sometimes becomes dentalized to l (as also fre-

quently occurs in Pr.) or becomes a cerebral /. Cf. Skr. tadagam
Ap. talayu. Examples of the IAV. change to dental l are not

necessary , as they are all explained by Pr. An example of the

change to cerebral l is

krodakah 'a lap' kolaü G. kö lo .

In the EIAVs. (including EH.) d in the middle of a word

is pronounced as an extreme cerebral r, and is then written

and transliterated ^3 r (so also the aspirate S rh)
,

with a sub-

scribed dot. This r (rh) sound also occurs in S. and P. but to

a much less extent, and is represented by a special character.

In WH. the d sound is more often preserved. In the EIAVs. and

S. r is frequently dentalized to the EIAV. dental r (see § 65).

Examples are

H. ypar 'fall' B. y par or par.

H. V tör 'break' B. y tör or tör.

H. Idfkä 'a boy' B. Idrikä or larikü.

WIA.V. paros 'neighbourhood' B. paro s or paros.

WIAV. bärl 'a garden' EIAV. barl or bilrl.

WIAV. thorä 'few* EIAV. thorä or thorü.

H. bdrä 'gi-eat' A. bar, but other IAV.s bar or bdra.

WIAV ypark 'read' A. yparh.
Cf. also causal roots such as H. diltw , G. devüd , S. ätdr,

'cause to give'.

Stray examples occur of the change of d to the WIAV. semi-

cerebral r, such as

—

nikatr "near niadaht WH. nere (WIAV.
r), so also B. nfar

(EIAV. r).

mrttikah 'dead' mddhü(H..G. 1,206) H. mdra.
praticchäyä 'a reflection padiechäyä H. pär'chäl.
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In G., the r sound occasionally appears instead of d, but the

change is very uncertain, and depends so much upon individual

pronunciation , that I shall not attempt to represent it , but shall

always write d in words belonging to that language and to M.

d is rarely aspirated to dh {rh, rh). An example is

aksapatah 'an arena' hkkhavadu B. akhdrh or akhdrh, but

H. akhdrä, M. akhadä.

53. dh in Pr. often arises from Skr. fli. It is usually retained

unchanged in the IAVs. Sometimes, however, it is disaspirated.

Thus—
Ypadhy pathati 'he reads'

Y vest 'Surround'

hrsta 'dragged'

kustä 'leprosy'

vr'ddhakah ') 'large'

Bg. Ypar, Ks. ]/par , A.

Yparh, others ]/parh.

Vvedh (H.C. IV, G. Vvlt, Bg. ber, A. 'ber, S.

221). verh, others berh, Ks. väd.

yieaddh 'drag' Bg. ]/ Jeär , others &arÄ or

kärh, A. A;är7«, Ks. &ao?.

kütthä, (kudhä) M.G. &ör, others kork.

vdddhaü G. vado , S. vdddö, P. badet,

H. #«/« , B. £«rä , bdrä,

bdddü, Bg.O. £«ra (£drö),

A. £«r (&or) , so also Bg.

y bar, others barh or bärli,

&c. Ks. &o^.

0. dädi, Ks. <^ör, others

dädhl or dädhl.

In Ks. c£A regularly becomes <i, e. g. 5wc^ 'old', but other

IAV.s büdh, budhä, &c. For other examples of disaspiration, see ddh.

dh rarely becomes Ih, rh and h. Examples

—

dadhlka 'a beard' dadhia

kuthärika 'an axe'

prdthamah 'first'

jn'dthitakah'1) 'spread out' *pddhiaadu

kudhdrlä H.B. kulhdrt, P. (masc.)

kulhädd , M. kurhdr,

Bg.O. kurhädl, S. &w-

hdrö, G. kuhadö, 0.

also sTs. kutärl.

padhavl üaü M.P.Bg.O. pahilä, N. po-

7mZö, H.pdh'lä, (j.pehelö,

&c. K.pona (with elision

ofA and vocalization off)

in^öVie 'at once,ponar
'the first' , S. pdh'riyo.

G.M.P.H. /Wiö'd, B.O.

pähär.

rh, following, in this, thedh is sometimes pronounced rh, or

rules for d. Thus

—

1

) This is the usually accopted derivation. The original may , however,

be the Skr. word vädrah 'large', if that is a genuine word.
2
) So Hoernle, GM.' Gr. § 118.
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pdtliati 'he reads' pddhai IAV. Ypadh or Yparh, EIAV. also

ypark, A. always \'park, Bg. par
as above.

54. n in Pr. represents both Skr. n and n. The latter remained

unchanged amongst some writers when initial. The WIAVs. follow

this as a rule. Medial n (= Skr. n or n) remains unchanged,

but initial n reappears as n. There are a few exceptions, as for

instance G. ben. not ben 'a sister', M.G.P. man, S. manu 'mind'.

The rule is, however, almost universal. In the EIAVs. and Ks.,

on the other hand , n always becornes n , even in Tss. , though

purists in the latter case write n. Thus

—

Initial n or n

näma 'a name' nävü or nävü IAV. näo, &c.

Medial n

kathärilkä 'a story

/,aranam a cause

kahäniä WIAV. Tcahänl or Mhäm
:
EIAV.

Jcahäni.

häranu WIAV. Tcäran, EIAV. Jeäran (some-

times written käran).

n (n) sometimes becornes l (as in Skr. nimbah; Ap. nmibu or

Ihnbu; M. limb, S. Itonu, H. nim and Um). Thus

—

nimbukah

y nam 'bow'

navanitam 'butter'

lilätam 'forehead'

nivr'ttah 'returned'

nimbüu

y nav
navaniu

nilddu

*nivi<ttu (H.C.

1,132; II, 29)

venuu
nilu

närielu

IMchhanadru

Bg. lebü, S. Ihnmu; others

nebU or nimbü.

M. y lav, but old H. nav.

M. lö'ni, but H. noni, Bg.

ndnl (nö'm).

H. Klar, so others.

H. y laut 'return'.

vü'nukah 'a reed'

nllah 'blue'

närikelah 'a cocoanut'

lahsmanapüram 'N. of

a town'

55. ? only survived in Pr. as an initial,

unchanged as such in the IAVs.

tundam 'a paunch' tundu

Medial t in Pr. was elided

G. velu.

G. lll, also optionally Bg.B.

P. laier.

B. nakh'ldur.

It usually remains

Exceptions are words such as-

—

G. dund, M. död, but H.P. töd.

In Ap. (H.C. IV, 396), it usually

became d, which appears in a few instances in the WIAVs. corres-

ponding to Saurasenl Pr. E.

Ichaditakarn 'eaten' Tchaidaü

pltalcam 'clrunk' pidaü

G. Jchadü 1
) or Jehädhü (for

Jchähidü with euph. h).

G. pidü J
) or pldliü (for

plhidü with euph. h).

l
)
Quoted on the authority of Bhandarkar.
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t in Pr. sometimes became cerebralized to d , as in Skr. bi-

bhitah , Ap. bähe du, or to t, as in mrttikä, Ap. mdttiä. The
IAVs. carry on the sanie process, and we find several instances

öf initial t becoming t (medial t had disappeared). This is specially

the case in S. Examples are

tänayati 'he Stretches
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ddntah 'a tooth' ddntu S. dddndu, ML dand, but

H.' dat.

dr'stih 'sight' dittlü S. ddethi, H. dith.

ddyä 'pity' ^a« S. dddyä, H. ddyä.

ddrbhah 'a kind of grass' ddbbhu G.H. dabh, S. ddbhu.

ddriayati 'he shows' ddmsäi (H.C. S. Yddas, H. j/c&is or
'

IV, 32) /dw.'
nidrä 'sleep' niddä S. nindä or nindrä, H. w«g?.

And rnany other S. words. It will be reniembered that (with

few exceptions), the only Pr. instances of uncompounded d which
have conie down to the IAVs. are initial. An instance of a

medial uncompounded d.

pravddalcah 'a narrative pavädaü Gr. pawadö, S. pawärö ('noise'),

M. pawadä, H. pawärä.

In Pr. there are a few instances of Skr. t, and Pr. d becoming
r, and these forms have survived in IAVs. Examples

—

sdptatih 'seventy' sdtiarl N. sdttari, G. siter, M.P.H.B.Bg. sdttar,

S. sdtari, 0. sdtturi; but Ks. sdtat.

dvadada 'twelve' bäraha H.B. bdrah, P. bärä, M. barä, S. bbar-

hä , Bg. bäro , O.A. bära (bäro) , N.

bärha; but Ks. £aA.

In the M. word wy 'sleep' (Skr. nidrä, Ap. niddd) d has

become j under the influence of a palatal vowel. This is a very

common change in Ks. , in which nouns in d form their feminines

in z (i. e. j). E. g. thod 'high', fem. thüz (for thodi).

58. dk (ddh) is sometimes disaspirated, e. g.

sädhya 'a thing to be accomplished' sTs.Bg. säd 'a wish'.

In Ks. this is the regulär rule , e. g. daram (Skr. dhdrmah)
'virtue', ddttur (Skr. dhattü rah) 'thorn-apple', öd (Ap. üdhu) 'half.

It is sometimes cerebralized to dli, under the influence of a

neighbouring cerebral vowel. E. g.

dhr.stah 'bold' dhitthu or dhdtthu (H.C. 1, 130) H.P. dhlth, S. dühu,

N. dhi'tö.

In the N. c?w£ (H. düdh) 'milk', a final dh has become t.

dh , followed or preceded by a palatal vowel, sometimes be-

comes Jh. Thus

—

dhidä (duhitä) 'a dhiä Bg. j7«, 0. jMa (Jhiö), A. jV
daughter' (see y'A), but others dhiä &c.

(jfdhrah 'a vulture' gt'ddhu S. ggijhu.

59. w see w.

60. y>, which has only survived from Pr. as an initial, is some-

times aspirated under the influence of a following sibilaut. (Cf. Skr.

pdnasah 'the jack-tree', Pr. phdnasö).
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pasah 1
) 'a noose' päsu M.G.HB.Bg. p/iäs, Y.phäha, S.phasi,

phclht, 0. phäs, N. phasö or püsö.

pdra^uh 'an axe' parasu G. phdr'sl, M. phdr'si, H.B. phdr'sä,

B. also phdl'sä.

punah 'again' pünu H.B. phun, phin or ^ww.

On the other hand ph is disaspirated in the many derivations

of the Skr. sparsali , Pr. phdrisu (HC. IV, 182), H.P.M. pdras,

G. püras, A. ypds , Bg. sparSa (pronounced pö'rso). Cf. Bg.sTs.

spasta (pr. pödtö) 'clear'.

61. £>/i, see ^/>A.

62. #, see v.

63. M (££/<) , sometimes becomes disaspirated , the exaniples

known to me are initials and come from S. and Ks. viz.

Ap.
bhlksa 'alms' bhikhha S. biklia.

bubhuksä 'hunger' buhiikkha (*bhukkha) S. btikha.

This is the regulär rule in Ks. E. g. Ybäv (Pr. Ybhäv) 'to

teil', bö'l (but other IAVs. bhäi) 'a brother', Y s"ub (Skr. ]/
'subh)

'be beautiful', bdhga (H M%) 'Indian hemp'.

M becomes mh in the M. )AnAcm 'speak'.

Initial bh becomes h (cf. Skr. y£Aw, Pr. }^/iö). Another
example is

bhandikä or hdndikä 'a pot' bhändiä G.M.P. hädi, H and EIAV.
AdrZ, S. handl.

hundi
,
quoted by Beames , Cp. Gr. I, 268 , is not froni Skr.

bhund, but from Skr. hundikä, which Monier Williams' Skr. Dccy.

connects with the Prs. hundi.

Medial bh, is liable to be weakened to h, or to be elided. Thus

—

sdpharl 'a kind of fish' sdbhari or sdhari H sdh'ri, P. sdüj.

64. y. It will be convenient to consider this letter and v

at the same tirne. The latter letter will, however, again be con-

sidered in its^ alphabetical place.

In Mh.-Sr.Pr. y has only survived as an euphonic letter inserted

between two a, and very lightly (lagltu-prayalnatara-yakära-srulih)

pronounced (H.C. I, 180). E. g. ndaram or ndyaram 'a city'.

It was sometimes inserted between other vowels. E. g. piai or

piyai 'he drinks'. This euphonic y has survived in all the IAVs.
and occurs between all vowels. E. g. H. räy (raya) for raa 'a

king', B. ßyai, for jiai 'he lives', H. dhö'yä , for dhö'ä 'washed'.

So also Pr. had an euphonic v, as in stihaö or suhavö 'fortunate'

(Kramadlsvara I, 1, 46). This was rare in Pr., but is common
in the IAV.s. Especially between two a, as in rdmavä, for rammi.

1) Bs. C. G. I, 356, uses the word spärsah as the Skr. original of this

group, but I am uuable to agree with him on this point.
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KP., or after u, e or o in the EIAV., as in B. cüai or cuvat

'he drips', leai or levai 'he takes', dhö'ai or dhovai 'he washes'.

So also M. räv (rävä), for rcfa 'a king'.

In Mh.-Sr. Pr. every other y hecame j (or occasionally a

palatalized k, as in chähl = Skr. chäyä). In Mg.Pr. on the other

hand every j became y, and every y rernained unchanged. This y
was fully pronounced , and , as Hoernle points out , was a semi-

consonant, not a seini-vowel. That is to say, it was 'an obscure

sound, intermediate between y and J, and doing duty for both

these two'. This obscure sound has only survived in a few isolated

instances, as in the Western Paöjäbl pronunciation of Jh. E. g.

majh 'a buffalo-cow', pronounced something like meyh (Bs., Cp. Gr.

I, 71). Hoernle compares the sound to the sound given to the g
in the word lebendig in the Ehenish Provinces. In other in-

stances it has become in the Eastern vernaculars, which are dis-

cended from Mg.Pr., a füll J.
As regards non-euphonic v in Pr., it may be concluded from

analogy that it was more firmly pronounced than the euphonic v,

and that it also possessed an obscure sound , fluctuating between

b and a true v. This is evident from the confusion found in Pr.

grammar in regard to these two sounds, and from the fact that

at the present day , v actually has this obscure sound in B. In

Pr. a medial uncompounded p or b becomes v (H.C. I, 231, 237).

but an initial b remains unchanged (ib. 237). In Ap. , however,

this p usually becomes b, nothing being said about a medial b

(H.C. IV, 396). In all Prakrits an initial v remains unchanged.

In Tbhs., all IAVs., as a rule, retain this medial v unchanged.

not adopting the Ap. change to b 1
), but they often subject it to

a weakening process by which it is either reduced to a vowel or

elided altogether. Thus, the Skr. Y*haräpi 'to cause to do',

becomes \ karäv , and karäv becomes harav or karä &c. in the

IAVs. So the Pr. dvarö, Ap. dvaru or dbaru, is weakened in the

IAVs. to aur &c. 'other'. On the other hand, a Pr. w, always

becomes b in the IAVs. E. g. Ap. sdvuu 'all', H. sab; Ap. üvvä-

b'd (or ubb°) 'he boils', the origin of the IAV. Yubäl, &c.

In the case of Tbh. initial b and v there is not the same
uniformity. The WIAVs. as a rule follow the Pr. custom, while

the EIAVs. and H. almost invariably change Pr. initial v to b.

P., however, frequently has both forms, and S. not uncommonly
follows the EIAVs., as it does in other cases. Thus

—

Ap. vddu 'a banyan tree' M.G. vad, P. var or bar, H. and EIAV. &c.

bar, S. bddu.

Ap. vetthail
:

a yard' M. vedhä, S. verhä, P.H. and IAV.

berhd A.c.

Ap. bäraha 'twelve' all IAV. bärä, bärah &c.

1) Note however, that in B. it is very difficult to distinguish between
the two sounds.
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But the WIAVs. do not always retain the initial v. Thus

Ap. vdttä 'news', M. bat; Ap. uvaisa'i 'he sits', M. ]/ bas or vas.

In P. a o-lance at the dictionary shows that initial b and v are

almost interchangeable at Option. Ks. retains the v (w) sound, as

in wat 'a road' , H. bat, Ap. *vdttu or *vdttu, Skr. vartma. It

has the v even in initials, as in wäthar (Skr. pattrarti) 'a leaf.

In Compound consonants, y and v have ceased to exist in Pr.,

except in the Compound yy (Mg.Pr.), and vv (already dealt with).

These have only survived as^*, vj, bb, and mb, and these have all

been carried into the IAVs. and subjected to the ordinary vicissi-

tudes of conjunct consonants, q. v.

As regards Tss. , I shall only deal here with single uncom-

pounded j, y, b and v. As forming parts of Compounds, I shall

deal with them under the general head of Tss. In M.G. and Ks.

initial y and v remain unchanged, but in other IAVs. they always

become j and b respectively.

Skr. yugam 'an age' , M.G. yug , S. jdgu , other IAVs. jug
(often, however, incorrectly written yug by purists).

Skr. vdnam 'a forest', M.G. van, Ks. wan, S. bbdnu, others

ban (often incorrectly written van).

Skr. ydksah 'a demon, Ks. sTs. yac 'wicked'.

Skr. vi-sabhah 'a bull', Ks. sTs. wreiib, M. vfsabh.

Medial Ts. y is never changed toj, but is liable to be vocalized

in sTss. , except in M.Bg.O.A. E. g. Skr. nayanam 'an eye', S.

nenu, G. nen, P. nain, H. nain; also, all IAV.s nayan.

Medial Ts. v has the same fate in all except Bg. and 0. in

which it becomes b. Note that in A. the letter retains the sound

of v, or rather of w. In B., as usual, the letter, when unvocalized

has an obscure sound fluctuating between b and v. E. g. Skr.

pdvanam 'wind', Ks. pawan, G. pön, S. pdaan-a or pdunu, P.

pawt, H. paun, all IAVs. pdvan, exe. Bg.O. pdban.

[For a much more exhaustive esamination of the mutual relationship of

j-y, and b-V, in the various languages, from which much of the above has been

drawn, see Hoernle, Gil. Gr. §§ 17, 18.]

65. Skr. and Sr.Pr. "^ in Mg.Pr. becomes *T. In the Eastern

languages, however, derived from that Pr., a Skr.-Sr.Pr. T, Mg.Pr.

^f, is usually represented by ^. The T of the E- and NIAVs. and

also S. is, however, a dental letter like ^f, while the Skr.-Pr. T
was a semi-cerebral letter. In the WIAVs., on the contrary, ^
has retained its cerebral sound. Hoernle (Gd. Gr., pp. 12 ff.) points

out that the EIAV. dental ^ is a direct derivative of the Mg.Pr.

dental ^F. It was the Skr. and Sr.Pr. cerebral T, which in Mg.

IV. became a dental ^T, which in its turn has become the modern

dental "^
. This dentalizing process is still at work in the EIAVs.
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in which there is at present an existing tendency to represent a

medial WIAV. ^ or ^3 , i. e. cerebral d or cerebral r, by a dental

?f / or a dental T r.

On the other hand , the W and SIAVs. , excepting S. , retain

the pure Skr.-Pr. semi - cerebral 7! which is rarely interchanged

with the dental «?T • They have also the cerebral ^3 which they

usually pronounce d, and rarely use the extreme cerebral ^3 r. In

the EIAVs. the cerebral ^3 r exhibits a tendency to become

dentalized into the EIAV. dental 7! r, and never vice versa-, while,

on the other hand, in the WIAVs., it is the WIAV. semi-cerebral r

which shows a tendency to be further cerebralized into the extreme

cerebral r, and never vice versa. Thus-

—

Ypat

märjärhkah 'a cat

Y päd EIAV. par or par\ WIAV. päd
or par, never par.

majjäraü WIAV. mäjärä or mäjärä; EIAV.
mäjärä, never mäjärä.

G.M. and P. have also a cerebral 35 /, with its aspirate

5![ Ih. This is wanting in the EIAVs. except 0. We thus get

the following set of dental and cerebral liquid semivowels.

r sounds

simple l aspirated

Dental

Cerebral

EIAV. 7 r EIAV. f rh

^ r and <S rh and

WIAV. T r
|

WIAV. ^ rh

l sounds

simple aspirated

«T l

35 1

^f Ih

^ Ih

It should be remembered that S. follows EIAVs.

As it is now piain that the pronunciation of the EIAV. and S.

7 r is dental, and of the WIAV. 7 cerebral, no confusion will

ensue in future by transliterating both, as has hitherto been usual,

by r, reserving r for ^, and rh for <S

Skr.-Pr. r is sometimes changed to l or l. This is principally

in the WIAVs. (excluding S.), e. g.

y väraya 'resist' vär G. väl.

Yvihar 'amuse one seif vihar WH. bahal
,

but EH. and

B. hihar.

In the EIAVs., the Sr.Pr. r (semi-cerebral) , became first the

Mg.Pr. I (dental), and then the EIAV. r (dental). Sometimes,

however, the Mg.Pr. / remains unchanged, e. g.
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rdjjuh 'a string'

sthulah 'sfreat'

Ap.Mg. *ldjjudta B. lejuri, A. leju.

Ap.Sr. thoru (H.C. I, 124), M. thör 'great',

Ap.Mg. <Aö7i' S. tholhi 'fatness'.

This dental r is again sometimes optionally elided; e. g.

kr'tvü Mg.Pr. &«&« H. fcfr» or &ar, B. kdri or &<m*.

66. *T (dental) when medial frequently beconies cerebralized

to 35 in G.M.P., and sometimes in 0., principally in Tss., but also

sometimes in Tbhs. Thus

—

so daia 'sixteen' k^.sö'laha

däclimah 'a pomegranate' dälimu

haridrä 'turmeric' haladdä

G. sö'l
, M. sö'lä, P. sola.

But others so Iah &c.

M. dälimb, G. dälam, but

others därim, dälim, &c.

M.G. halad, 0. hal'di, P. Aa£'-

c?A<, but otbers hal'di.

I (dental) rarely becomes cerebralized to d. Example

—

tälah 'the palmyra-palm' talu IAV. tad or tar , except 0.

frf/, Bg. also £ä£

Z (dental), when medial is rarely cerebralized to the WIAY. r

(see § 65) in WIAVs. It is very frequently dentalized to EIAV.

r, in EIAVs. and S. Thus—

W.H. savrait, but Standard

H. sav'lä.

G.P. atärl
1

but M. atali or

atali.

M. se'v'ri, WH. seniar, EH.

se mal.

EH. and EIAV. ybclr, WIAV.

B. savar', S. savirö\ but H.

sä'v'la, see above.

B. atäri, see above.

B. därlu or dällu.

S. pipiru, EH. and B. pipar,

but WH. pipal.

EH. and B. siyär, but W.H.
sw/.

In Bihär, the rustics seem to be unable to distinguish between

/ and r, and constantly pronounce r for £ Compare the following

pairs of B. words, hdriä and kälä 'black'; thäri and thäll 'dish';

herä and &e7ä 'a plantain' ; kapär and kapal 'head' : pÄar and

plial 'fruit' ; the English names Kelly and Currie, both pronounced

/,y/>v,' (Bs. I, 236); bär or 6«^ 'hair'. This change is not so

common in Bg. and its sister languages. Cf. B. dulär , but Bg.

duläl 'a darling'.

WIAV.
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l sometimes becomes «, when initial

langalam 'a plough' lanqalu or ndhgalu M.A. na gar, Bg. na
(H.C. I, 256) _gnl, B. lä'gal

Itngapdttah 'waistcloth' llngavdttu B. nägö't, Bg. (dial.)

nehg'tl.

H.B. wön or nun.

B. naktildur.

Idvanam 'salt' fö'mt

laksmanapuram 'N. of lukklianaura

a town'

In Bg. and 0. initial Z is almost universally pronounced n. by
the vulgär. In Bg. writing, n is usually written for /. Thus—
la'iyä äsa , imperat. 'bring' , is written (not printed) •T^^TT "=HI*t,

and is pronounced niyesö.

In Ks. final l is cbanged to j or z in the feminine under the

influenae of an original final vowel i. Thus wözul 'red', fem.

wözüj (for wözuli), wätul 'a man of low caste', fem. wätüj. möl
'a father' , wo; (for möli) 'mother' , völ 'a ring' , fem. vöz 'a

small ring'.

67. v (b): Pr. medial v is often vocalised, especially when
preceded by a. Thus

—

*hsdpati (for lesdpayati) khdväi

'he loses'

bhadrapddah 'name of bhäddavdil

a month'

*prativüsikah 'a neighbour' padiväsiü

IAV. Mö'e 'he loses'.

IAV. bhadö.

angavdcchadah 'a body-

cover'

hdcchapahdh 'a tortoise' kdcchavaü

M.H.P. 2>arö sl. B. ^>a-

angavdcchaü M.P.H,B. ägö'chä, S.

ägöchö , Ks. ägö'cä,

B. also äg'vdchä -a

bathing cloth'.

H. kdchnä, S. Icdchau

or kdchü, but M. &a-

5«v or kasav.
savdttl H. s«w£ or sdutin, M.

savat.

It is generally elided in S.H.B. and Bg. when preceded by
any other vowel, and sometimes, even when preceded by os, in Bg.

y is substituted for it. Examples

—

näpitah 'a barber' näviü
diväü

sapdtnl 'a co-wife'

dlpakah "a light'

fivah 'life'

küphkah 'a well'

^erw or ßu.
kii'vaü

H.S. nai, B. näu, Bg. wo^".

EIAV. and H. diyä\ S.

ddio .

H. j7, S. Jm.
S. khü'hu (with euph. 7i),

P. MtiA or khuhä , Ks.

khuh, H. Ä:/l'«, Bg. / v'//"

(pr. kuä).
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ndva 'nine' ndva Bg. nay.

humärah 'a prince' kuväru (H.C. H. kuar.

I, 62)

This elision is specially common in the causal forms of verbs.

The v of the causal termination äv is derived from the Skr. -dpa,

and is elided in Bg., 0., A. , Modern H. and S., and weakened to

u in P. Thus

—

B. and O.H. karävnä 'to cause to do' , M. kardv'ne
,

P.

karaunä , S. karainu (with euphonic i for y) , H. karanä , Bg.

karäite.

A common word of exemplifying the elision of v is

Skr. dparam 'other' Ap. dvaru H. aur, B. äur, H. dru (with

metathesis) , A. tiru, Bg. är,

all meaning, 'other, and'.

[This elision of v also occurs in Jain Prakrit. See Jacobi, Ausgewählte

Erzählungen, p. XXVIII.]

The Ap. rule (H.C. IV, 397), under which a medial m is

optionally changed to a nasalized v, holds strongly in all the IAVs.,

but the v is usually pronounced as a vowel and the vowel preceding,

not the v itself is nasalized. Thus

—

nama 'a name' nama or ndva IAV. näm or näv,

pr. nau.

smarämi l

l remember' sümarau or suvdrau O.H. suarau.

It is useless to multiply examples of this. There are hundreds

in every IAV. Very often the v is written u or o, to agree with

the pronunciation. näv is as often as not written na u, na u, na o

nüd, with long or short u or o. The word gäv (grämah) occurring

at the end of Compounds is frequently rendered 'gong' by Anglo-

Indians. Thus ban-gav, the name of a well known town in Lower
Bengal, is usually speit in Anglo-Indian newspapers, B o n g o n g.

The anunäsika is sometimes omitted and the vocalized v

is , when possible. combined with a preceding vowel , or elided.

Thus—

cdmarah 'a fty-flap' cdväru IAV. (fem.) cä'url
, but

also S. cauru, G.H.B.

Bg. cdurl.

vimdnam 'a chariot' vtvanu O.H. biänu, B. bevän.

gdrnanakam 'a procession' gdvänmi H.B. gdund.
nemih 'a foundation' ne'vz G.H.B. nev or ne u ,

Bg.

ne'o, 0. nfa (nfo).

dhurnbkah 'smoke' dhüvau P.H.B. dhü'ä, N. dhiiä,

Bg. dhüyä (pr. dhiiä),

0. dhü'ä, S. dühä, A.

dhoä (pr. dhü ä) , Ks.

duh.
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So close is the connexion between v and m, that v often be-

comes m when it was not so originally. Tbus

—

nj7idptikä 'a request' vhindttiä H. b/'nti, &c, but also S. mmti,

H.P. minnat, B. mmtt, Bg.

rrdnati.

kdccliavu O.Bg. kachim (pr. Jeästm).

dhivaru H. dh&mar.

vdttä OM. ?/iö£.

Jcavädu G. Jcamäd, others havär, &c.

sfmsavä G. sisam, H. sisam.

päv G. Ypäm, other IAV.jApäv, &c.

Icdcchapah 'a tortoise'

dhlvarah 'a fisherman'

vürttä 'news'

hapatah 'a door-leaf

simsapä 'n. of a tree'

Ypräp 'obtain'

So also N. )/ iwnaZ, but H. )/ w#«/ 'boil'. See uv.

y (6) is sometimes aspirated to £Zi under the influence of a

neighbourino 1 sibilant or /«. Thus

—

nircühayati 'he mwahei Gr.M.

}

/ mbhäv,V.y nibhdu,

accomplishes' H. ]/ nibha, S. nibhüi. H.

S.P. also have ]/ nibah.

baspah 'steam' bdpphu (*bhapp>hu) P. bhäph, H.B. bhaph, Bg.

0. M<7^.

sdrvah 'all' savvu P.H.B. «aM (H.B. also sa6),

S. sdbhu, sdbhi (this may,

however be a contraction

of saZ> and eniphatic fo

oi
- /m).

ersah 'dress' vesu M.P.H. blies,

biisalcam 'chaif brisaü M. bhiisä, G. bhusö
,
H.P.

bhiissi, H.B. bhusä, Bg.

0. bhusi, N. Mw£.
bfsakam 'a lotus- bishü M. bh)se\ H. M^s.

root'

In Gr. }/' ubkär 'boil', the Z» has become aspirated through false

analogy, with the Skr. ud-bhära. See rv.

Medial 6 in Ks. sometimes becomes p. E. g. Ar. bäbat, 'for

the sake of, Ks. bäpat.

Regarding the mutual interchange of ?/ and y, and w and b

in the Prakrits and the IAVs. see y.

68. s often becomes Ä, especially when medial in S.P.Ks. and

in vulgär Gr., thus carrving out türther the few Pr. instances

(dada = daha. &c; cf. also Pr. divahö (

a day', Gr. dth, P. dtk,

Ks. doli, S.

btisam vhan"
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visam 'poison visu S. vihu, P. bih or bis, Ks. vih.

ti-sä 'thirst' tisä S. tihd, P. tili.

krö'sah 'a kos' kö'su S. kö'hu, P. &oA, and even

sTs. karöh.

pdsuh 'cattle' pdsü B. pohe (?) , cf. Ks. pohxd 'a

shepherd'.

gOsulä 'a cowhouse' gösalä B. gohal.

suskah 'dry' sukkhu Ks. AoÄ:Ä.

So, vulgär Gr., hamdj'vu for samdj'vu 'to understand', bdrah

f'or bdras 'a year', /«Ter* for se/cw" 'true'. In OH. the s termi-

nation of the future becomes A. Thus

—

karisyatz 'he will do' karissai OH. kdrihai.

For other examples, see Bs. I, 259, and ff.

In A. all single sibilants are generally written as ^ s. This,

when uncompounded, or when in the Compound rs, is pronounced

as a rough h. Thus—

dastra 'a holy book', is written sästra, and pron. hästra.

sisya 'a disciple'

darsana 'sigkt'
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In the Compounds st, sr, sr. however, s or s is often pronounced

as a dental. Thus strl 'a woman'. srl 'fortune', are pronounced
stri and sri respectively.

In B. the treatnient of s and s is peculiar. Being derived

trenn ITg.Pr., s should beconie s. It does so change in the writing

of the Kaithl character used in Bihär. The infiuence of the neigh-

boui'ing WlAYs. has . however. induced a dentalization in pro-

nunciation . and s and s are alike pronounced s. Thus sdmayah
'tiine'. and sltalah 'cold', vdsanam 'a garment', vdsah 'subjeet to',

are written (in Kaithl) ST*TO, sftrT^f, ^ST»T , and m{, but are

pronounced sdmay
,

sUal. bdsan and has respectively. When
writing or piinting in Devanägari either the etymological form is

used by purists . thus ^TT^T, sft ff^T , ^^T«T, and mi , or more

usually a dental ^ is used throughout. following the custom of

the WIAVs., thus ^*T^, ^ftcT^r, ^^T, ^^T.

In M. both s and s are used. There is considerable confusion,

but the rule appears to be to first adopt universally the Sr.Pr.

dental s ,
and then to change it to s when followecl by a palatal

letter (?, e or y). Thus

—

suln -a house' Ap.Sr. sälä M. sdL
srngam 'a hörn' smgu M. ding (through sing),

satarn. 'a hundred' *sayau de (through se).

sinduram 'red lead' senduru sedür (through sedür).

Aecording to Bs. (Cp.Gr. I, 77). the dental s is preferred in

Dakhanl Maräthl , and the palatal 6' in Konkanl Maräthi , but I

have not found this to be borne out by Maffei in Ins Konkani Gr.

G. follows M. in its use of the sibilants , but capriciously.

Thus it has ding "a hörn', so or so 'a hundred', but there are also

words like sidl 'a ladder', and y' sie 'sprinkle'.

Bg. and 0. when they wish to reproduce the sound of a

dental s, represent it by eh. A. does so by c. This even oecurs

in one or two words with original s; thus

—

sii tradhürah ;

a carpenter suttahäru Bg.O. chutär, pr. sufar.

So also A.sTs. curti (pr. surti) for sruti 'the Vedas'.

This change of sibilants to ch oecurs so far back as Pali, ct.

Skr. sakrt . Pali ehakam. Also in Pr. . cf. seit, Pr.H.G. cha, &c.

'six': dävakah 'a child', Pr. chavaü, G. chävö , M. chüv'dä, \\.

ckök'rä . B. chäurü , and many others from the same base (cf.

Bs. I. 261). So also Bhandarkar (169) quotes

Skr. de sah 'end', G. chevat, eh'e'dö and eliellö.

Skr. *ddU/ÜCä 'rind', II. chdlll or chäl.

Skr. ddnam 'hemp', Bg. chan, 0. ehan.

Bengali children pronounce * as eh. Thus a baby learning

to speak says
i

chäb' for sähib 'a European'. This indicates the
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difficulty which an untaugbt Bengali throat experiences in pro-

nouacing a dental s.

In tbe following example, P.Gr. and S. have represented s by

j or jlr.

asrukam 'a fear' amsuu P. aftjhu, (i. uja, S. hanja. but H.M.N. ä«M.

69. /« is frequently elided, e. g. Skr. W.-/// 'a female iViend',

Pr.G. sa/». but M.Bg.O. sät. This is very common in Ap. ter-

minal ions in hl. Im. &c. E. g. Skr. ghotasya, Ap. ghodahi, OH.
(jliudaJif. H. &c. qhödai or ghöde. So also Skr. patdnti, Ap.

pddaM, OH. pddahl, IAA', pddai or yWr. So also B. /eA &e,

orje /^e "of whom', &c. So also Ks\, a$ 'a band' for hätfo*.

In tbe process of Elision, it frequently aspirates a neigh-

bouring eonsonant, as for example

—

godhumah

präbhrtikam 'thence

forward'

mesäkah 'ram'

göhüvü G. ghaü , H.P. /////<}. others

«groAS.

pahudiu M. pudhe . or dialectic

phude.
mesadäu (rn't - M. medhä, Gr. medhö', P.

hadäu)

*gdrham (for grham) ghdru
l

a house'

mahisl 'a she buffalo' mahlst

medhä , H.N. bhe'rä (for

nihedct), <i. also SAec?,

B. and 0. medii . medhä
or blu'dä , A. »wey or sTs.

Wies Ipr. //>rA).

IAV. ghar, rxc. Ks. <?«-

raA, cf. A. ghaini fcw

gr'hvnl 'a house wife'.

AI. ndiais. H.P.B.Bg. bhui.s.

(i. öAiff, N. bhaisi (botb

masc. and fem.).

70. Consonants are sometimes Lnterchanged in a word as for

example

—

pratyabhijänäti 1
) 'he re- paccahidnai H. pahicänai, but Wpach-

<fn/, with transferred as-

pirate.

H. pihanävai or pafunä-

vai 'to clotbc'. A. ji/ndhii.

'clothes'.

H.B.Bg. 1
pahir 'to dress

one seif', <i. yv. 0. />"///.

cf. M. penin or penraw
'a shirt', Ks. | präic 'to

clothe'.

cogmzes

pindhayati 'he causes to pinahävei

tie oii'

paridhiyati 'he is clothed' jidrihd)"1
)

1) This is Bhandarkar's (p. 171) derivation. Hoernle (HindT Roots, 73)

- it Crom Skr. paric&yana.

2) See Hoernle (Hindi Roots, 73).
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ixülabhäkam 'beloved' vdäahäu or G. bahdlu.

valahau

mdalah 'a cat' vidalu H.B. bilur , G. (fem.), bi-

lädi. trat \. birdlu.

So the 1 düb or iwd 'to sink', whicli runs through all

lAVs. (Skr. vrädati, Pr. «da/ (H.C., IV, 101)).

CÖNJÜNCT CONSONANTS.

71. The followirig are the principal conjuncts l'ouncl in Ap.

a) Double letters, /.•/.. kklt. &c , ineluding yy (Mg.Pr.), //. rr
.v.y (Mg.Pr.), and 55.

b 1) Compounds in which the first element is a class-nasal,

///,•. iilcli. ii,j. &c, ineluding nh, and »lA.

b 2) In which it is anusvära, i. e. ins (Mg. Pr.), ms, mA.

c) Mg.Pr. Compounds eommencing with s, vi/., sk, skh, st

(= Skr. tt, st, st7i), sn, st (= Skr. st, sth,) sj>, sph, sm.

d) rh. Ui . and Ap. Compounds with a rinal r (H.C. IV, 398).

For These last see also tt, dd, nt, nd.

I shall treat of them in the above order.

72. a) Double letters. In Pr. there was a tendency to

elide the first element . and lengthen the preceding short vowel.

In most of the IAVs. , in the literaiy language at least , this has

become the rule. The lengthened vowel is frequently nasalized.

Thus Skr. madhye, becomes Pr. majjhi. and IAV. mäjh or mäjli.

Sometimes . however (especially in verbal roots) , the vowel is not

lengthened, as in Skr. suknöti, Pr. sakkai . IAV. sähe or sakc

'he is able'. The resultant Single consonant is liable to be treated

as if it were an original single one. Thus Jk, in mäjli or müjlt.

becomes optionallv in H.B. h, and in A. it becomes j or z (§ 49).

So Ap. lednnu 'an ear'. becomes IAV. kann and hin.

So far as the writer's experience goes, this simplification of

double consonants is really only optional. The literaiy style

uses, as a rule, only the simple form of single consonant plus

long preceding vowel , but he believes that it will be found that

in everv language, in the Speech of the vulgär, which is not re-

presented in any dictionary or in aiw literaiy work, there exisl

parallel forms, in which the Prakrit double consonant with the

short preceding vowel is retained. In the EIAVs. . with whicli

the writer is best acquainted, this is certainly the case. Hundreds
of i'xamples will be found in Bihür Peasant Life. And so far

as his inquiries go, pairs like M. bhittl', and bliit.
l

a wall', are of

far more common oecurrence than a perusal of the dietdonaries

would suggest.

7:'». There are exceptions to this general rule of simplification,

which will dow be dealt with. S. does not srenerallv lensfthen the
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preceding short yowel, when it elicles one of the members of a double

letter. This is, however, sometimes due to tbe fact that the elision

is only apparent , as the System of writing Sindhl in the Persian

character only admits of the doubling of certain letters , viz. g, j,

d and b. In other cases the consonant must be pronounced double

though written Single , when it Stands for an original double con-

sonant. See Trumpp , S.Gr.
,

p. XXXIII , note. It will also be

observed that of the literary languages, S., P., and to a less degree,

H., prefer as a rule to preserve the double consonant with a pre-

ceding short vowel ,— the other languages preferring the Single

consonant preceded by a long vowel. 0. exhibits a tendency to

elide one of the consonants but to preserve the short vowel.

When this occurs in M. , it is due to the accent falling on the

last syllable, vide § 13.

74. The long vowel resultant from the simplification of a

following consonant is often nasalized. In the vulgär speech , not

found in dictionaries , this is very common , but the nasalization

also finds its way into literary words. E. g.

dkslkam 'an eye' dkkhlu H.G. akh, Bg.O. akht, but A. üklu,

P. akkJi, S. dkhz, &c.

In this particular instance the nasal was introduced to dis-

tinguish the word from the common IAV. äkli or ikh 'sugar-cane'.

It will subsequently be seen that, when a consonantal group con-

sists of a class -nasal followed by a letter of its own class , the

class-nasal may be reduced to anunäsika, the preceding vowel being

at the same time lengthened. Thus candrah 'the moon', becomes
Ap. cdndu, and IAV. cand or cad.

In the nasalized vowel resulting from the simplification of a

double consonant , like the a in akh , a reverse process . based on

false analogy sometimes takes place. The vowel is shortened, and
the nasalization is converted into the class-nasal of the consonant

following. as if, in fact, cad were converted into cand, and not

vice versa. This is specially common in the speech of the vulgär.

For instance , I have heard a Bihär villager call his eye ankh
not akh. There are, however, isolated instances in literature also.

For instance,

—

märgati 'he asks' mdgga'i G.M.O.A. y mag, H.B.Bg.N. y mag,

but H. also y mang, P.Ks. y ma,hg^

S. Yrnan.
uccäkah 'high' uccaü P. ucca , H. Ü'ca, G.S. ü'co, B.

tic, M. unc, Bg.O. urica.

So liliittü) 'a well' bhitti H. blüt or blüt, M. bhint or bhtt.

Cf. H. sanc 'true' under cc.

Again Skr. nfdrä . Pr. nlddä, becomes nid in H., and thence

nind or nin (cf. £ !<»:!) in the speech of the vulgär, riin witli a
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diminutive i, becomes mm, and this is liable to a further change

into ni'nni. Anglo-Indian rnothers soothe their cliildren to sleep

with a crooning song beginning lninny babba ninny ', which is

only their rnispronunciation of the ayah's lullaby 'ninnl . bäbä,

ninni', 'sleep, grandad, slee}/ ; Bäbä (of. Ap. bappu 'father'), being an

affectionate term meaning literally grandfather , hence a respected

darling, hence the baby of a European.

75. It niust be reniernbered , in dealing with the vowels

lengthened by simplification of a consonant . that they are again

liable to be shortened under the Euphonie Eules given in §34 (2).

Thus frorn Pr. cdkku 'a wheel' , we get cük , of which the long

form is caJc'vä . with a short a in the first syllable because it is

in the antepenultimate of a word ending in a long vowel.

So also , even when a Compound is not simplified , the vowel

preceding it is long by position ; and , if aecording to the same

Euphonie Rule . it is reepüred to be short , it is made short 1 >

y

bion, by the simplification of a double consonant. Thus

—

Skr. Ap.

äpsarä 'a fairy' dechara OH. dccltar.

But the pl. of acchar in OH. is formed by adding t, and

the addition of this makes the word end in a long vowel, and

the first a (which is long by position) . being in the antepenul-

timate must be shortened. This is done by simplifying the double

consonant , and the plural of dechar
,

is dcharB
,
not dccliare. So

also in other cases.

[The simplification of a double consonant, and the lengthening of the pre-

ceding vowel tinds parallels in Pr. The Skr. Ixvarah 'a lord', becomes in Pr.

issarö, and thence Isa/tö. Skr. iirsarn 'a head", Pr. sisam, for *sissam.

So also there are many instances of the insertion of anusvära in Pr.

when a Compound consonant is simplified. Anusvära (or, H.C. I, 30, the class-

nasal) here represents the IAV. anunäsika. Thus, Skr. vakrah, is in Pr. vartkö,

in which the iutermediate stages were probably as in lAVs.: vakrah, *vdkhö,

*väkö, *vä~kö, vamkö. The form vä'kü , could not, of course, oeeur in a

literary Pr. , and hence was not recognized by the Grammarians. For other

examples, see H.C. I, 26. For further remarks on this part of the subjeet, see

Hoernle, Gd.Gr. p. 27 ff., and §§ 147, 149.

There are, moreover, traees of this going back to the earliest times, even to

Vedic Sanskrit, which will be found dealt with in the Indroduction to Dr. Bühler s

2nd Edition of the Äpastamba Dharma-Sütra, Bombay, 1892, page VI, u.\

76. Me.

tdrkayati 'he ascertains' taJcJcei H.G.Bg. y täk ('to gaze'), I'.

V takk, S. Ytak, M. | tak,

0. ftäk.
cdkram 'a wheel' cdkku G.M.H.B.A. cük, Bg. cäkä,

P. cakk, S. cdku, 0. cak.

Must of fchese in specialized

meanings.

Note th^ curious instance of a chancre of kk to tt, or //
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ktikkuräkah 'a dosf

kk becomes kkh in

4drkarä 'susrar'

kiikkuräü H. &w#a or hdkkd . M. küfrd

.

Gr. &M&-Ö, S. &«foö\ The
EIAVs. prefer the Ts. form,

but Bg. has also kuttci

.

sdkkarä M. säkhar^ but others sdklcar.

The form sakkharä, how-
ever, occurs in Pali.

For an instance of nasalization, cf.

hfrkaram 'arravel' kdkkaru

11. kkh.

^viskirati 'he scatters' vikkhirai

Nearly all IAVs. Jedtikar,

N.Bg.A. kakar, Bg. also

kdhkar, A. also kdhkan.

But S. kdrkirö (? a sTs.).

M.G.H. V fo'Mar, P. btkkhar.

S. vikher. (The short a'is

due to the position in the

word in conjugation.)

suskakah 'dry' sükkhaii H. sukhd
, Gr. sükhö . P.

stikkhd, M. sukä, S. .w/.-ö.

Bg.O. Mkä, A. sukuna (pr.

Aw°), Ks. AoM or Ao&.

mdkslkä 'a fly' mdkkhlä G.H. mäkht, H. also makhl,
H.P. mdkkhi, S. mdJchi,

see ccÄ.

vyäkhydnain 'a narration' vakkhdnu Hence IAV. verbal ]/ M.

väkhdn. G.P S. vakhan, H.

bakhän.

mrdksanam 'an unguenf mdkkhanu P. mdkkhan 'butter', So H.B.

mdkkhan or mdkhan, Bg.O.

A. mdkhan. G. mdkhan, S.

mdkhanu.

üksnakdh 'sharp' ttkkhaü IAV. tikhü, exe. P. ti'kk/ul,

(H.C. II, 82) G. fc'Mit, S. #Mö, A. //7,7^7.

Ks. deest.

And so many others, cf. ccA.

An example of nasalization is

pdksam 'a wing' pdkkhu IAV. pdhkhä 'a fan', cf. also

H. pöfcA 'a side', H.Bg.

pdWü 'a bird' «See, S. has

jHtugu 'a wing', Ks. has -»a&Ä

and pdkha.

78. ////. (Including examples of nasalization.)

bhdgnhkah 'taken te flight' bhdggaü G.H.B.A. \/ bhcig 'nee', S.

bhdggö 'absconding' , 31.

('yield'), 0. ('flee') V £/•/"///. I'.

bhagä 'defeat'.
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Idgyate 'he is applied' laggai

ydgyah 'fit'

agre 'in front

Ichddgah 'sword'

.)
(
;<J9

U
.

dggahi

Ichdggu

mddgah 'kidney-bean rwäggu

ndgriakah 'naked' naggan

Most IAYs. ylag, S.P. \ lagg,

Ks. Yläg (act.) V lag (neut).

S.Jöggu, P.H.G. /ö«/, M..jö'gä.

H.B.Bg.A. dge , G. ägö , 0.

a</w, S. «9</ö ('the front').

P. aggü 'a leader', N. has

(fgki.

O.H. khagg, H. /v/ziw/ 'a rhino-

ceros hörn', (IAV. Uliand,

khäd , khäd all meaning

'sword' , are derived from

the Skr. ]/' khand and not

from khadgah).

P. viugg, M. mwgr, 0. muga,
H.B. mwo, S. munti, P. (also)

and Ml. mung, Bg. rmiga.

G. nägu, M. ndggü, H.P.M.

ndngä (for nägä, thence

with pleonastic " nägä), S.

ndngn, ndhgö.

79. ^A. The resultant ^rA is sometimes disaspirated.

vyäghrah 'a tiger' vdgghu M.G. wy</A, P.H.B.Bg.O.A. öögrA,

S. vaghu or 5«gw.

mahdrghahah 'dear' mahdgghaii H.B.A. mdhägä, N. mdhägö, S.

mdhägö, P. vndhlgä, M. mahäg.
But G. moghu. A. has also

mdgar, apparently a much
corrupted sTs. with the <jr

thrown back.

The latter is also an instance of nasalization.

80. cc.

M. säe, H.B. sae, H. also sanc, G.

sücü, Bg. saeä, P. ä«cc, S. säen,

A. sä'c« (pr. ho'sä), Ks. (sTs.) sa^A.

Most IAYs. wäc, S. wcfcw (not «tfcw,

that word being already used as an

adverb in a different sense) , Ks.

l/fiate 'dance'.

Most IAVs. de.

81. c<~A. The resultant ch is sometimes disaspirated.

pddcät 'behind' pdeckahe G. pachu , H. pächt
,
pächü, picht',

/nrhil, Bg.pdchä (pdsä). \. jifrr (pisP).

pdee (pdse), P. pU-cliP. O.pdche, Ks.

jm«£
;
paih.

II. and W'I.W's. pdnchi, exe. S. pdkhi,

B. pdnchi or päkhl, other EIAVs.
pakhi. Cf. />;/cA.

sdtyah 'true'

nr'tyam 'a dance' ndccu

dreih 'brilliancy' rfeci

pdechahu

pdlcsikah 'a bird
J

pdcchhx



26 Grierson, Phonology of the Modern Indo-Aryan Vernacidars.

micchamithyä 'false'

mdksikä 'a fly' mdcchid

fksah 'a bear' rtcchu

vdtsah 'a calf'

Bg. rnfchä, 0. ?mcA, A. »rc£cä, S. micha
(distortion).

H.B.Bg.O. macht or macht, M. mäsl,

Ks. mach. See &Ä:7i.

H.G. rüc/z, M. Ws, P. riech, S. richu.

vdcchu(-aü) Most IAVs. bdechä, bachä, &c. M. has

was- in vas'rü, &c, S. vdchi (fem.),

G. vac/z , A. bac'ru (pr. bäs'i'u) , K.

fü'fe. An unaspirated form also runs

through most IAVs., in the sense of

the young of any animal, e. g. P.H.B.

bdecä, Bg. bäccä, S. bbdcö, M. bdere.

P.H. macch, H.B.Bg.O. mäch, A. mäc
(müs), M. mäsä, S. macM (fem.), or

rndchu (m.).

See also «c.

Sometimes the Compound is simplified, without the vowel

being lengthened, e. g.

jjdscimah 'west' pdechima H. pdchim, G. pdcham, others pdech-

im
,
pdecham , &c. ,

exe. of course

A. pdeim (pasim).

82. jj.

mdtsyaly-A, fish' mdechu

ufpddyate 'he is uppdjjai

produced'

vtdyut 'lightning' itijju

ddya 'to day'

svidyati 'he is

fomented'

htibjah 'hnncli-

backed'.

djju (H.C. IV
'

343)

svjjai

Most IAVs. Yüpaj (a shortened,

owing to change of accent).

M.G. vij, P. bijj, S. viju, OH.
bijj (in bijäg 'a thunderbolt').

OH. q/w, M.G.HBg. «/, Bg.

O.A. a/V, P. ajj, S. <^)'w, Ks.

az, dji.

H. ]/ sy 'be stewed', P. y sijj,

S. y' sijh, M. y iij or ]/ s'y'Ä,

G.Bg.O.A. Vsij, Ks. y« ('to

boil').

kujju (in special 0. huja, Bg. Ä:w/a and Jcdrija,

meaning of a H. küja 'a kind of flower'.

flower H.C. I, The usually Pr. form of this

word was khüjju (H.C. 1, 181).

There must also have been

a form khubbu or kubbu, as

is shown by M.G. khiib'dä

'a snaiT, M. khuba, S. kubbu,

H.B.P. kubb 'a bump'.

181)

H.B. äjo'ra 'brilliancy'.

An example of näsalization is

ujjvalakah iijjalaü

In the S. minä, the jj in the Skr. Ap. word mdjjä 'marrow',

has become n. Cf. S.sTs. kaufe 'a girl', for Ts. kanyä, and S.sTs.

dluiriu 'grain', for Skr. dhänyam.
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yudhyati 'he fights,

he conquers'

83. jjh.

biidhyati 'he nnder- bvjjhai Most IAVs. Ybujh, P. y bivjjh,

stands' Ks. Y böz, A.G. ]/ buj.

mddhye 'in' mdjjhahi H.B. raö/A , »wö/A or wiaA , P.

mäjh, mujjh, mavjh, B^-. va'ijh.

0. mdjhi, M. mö/, maß, A.

»wo?, Ks. manz, S. mdvjlm ('the

interior').

jttjjhai V.yfitjjh, H. jüjk ('to be killed

in battle'), M.G. Yjhunp M. also

Yjkujh, yjhuj.

Under this head falls the common Brahmanical title , ö'Jhä.

Tims—
upädhyayah 'teacher' uajjhäü H. c(/Aä.

84. #.

hdrtayafi 'he cuts' hatte i IAV. Ykät, P. ykatt, S. Ks.

|/ to.
udvdrtanam 'a cos- ubbdttanu S. tibbatanu, H. ub'tan, B. «£'-

metic' fem &c. (see Biliär Peasant

Life, 1342), M. A'ne, G. ut'nu.

parydstakah 'reversed' palldttaü P.H. pdl'tä, P. also pdl'tä, M.G.

palat, Bg.O.A. ]//>«/otf'reverse'.

When # is resultant from r£ (cf. H.C. II, 30) , it is rarely

further reduced to </, r or r. An example is

nirvdrtate 'he is accomplished' nivvdttai P. Yn'bbar , H.B.Bg.O.

Ynibar, B. also nfbar.

85. #A.

prstam "the back'

S. Ynibiv.

pdtthu

pftthu

putthu

M. /><7/A.

/G.H. pZ/A, P. jpM, Bg.O. p/A.

( A. pftM, Bg. also pffc

G. püth, S. pvthi.

IAV. YpQfhäv, ypathä , &c,
M. Ypäthav, Bg. j/pathä (the

short a in the first syllable

is due to the accent in the

following syllable).

Most IAVs. ägü'tha, &e. , but

M ag'tha (with change of

accent).

Most IAVs. muthi or rntitthi,

&c, but A.S. muthi, Ks. /nö^A

'a f ist', ///o/A 'a liandfnT.

The resultant /A is sometimes disaspirated , as in the Bg. pit

(cf. § 51). It is sometimes weakened to dh, and esp. in Bg.O. and

A. even to d (see § 53).

jtn islli ttj tayati lhe des- patthavei

patches'

angusthahah 'a thumb' anadtihhü

iiu'i.sf'L-a 'a fist' »u'ittlun
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vestaham 'an enclosure' vetthau M.. vedha. S. verka, Ml.

verhä, H.P. herha. 0.

berha and bhera, Bg.

0. bera, A. &eV, N. hm-,

Ks. war, rüäc?.

astacatvürim.sat 'forty eight' atthattälisu B. ar'tülis
, Ks. drütöji.

but others a/Ä° or ar&°.

86. dd.

chdrdati "he releases' chdddai (H.C. II.

36; IV, 91)

li'apdrdlliu 'a shell'

H.B. j/cMr, Bg.O. Vchär
(pr. s«r), -A-. "|/cär, (pr. sar),

M. /sar, OH. ]/ chand, S.P.

y chadd (cf. P. cAüof 'for-

saken', <?/«d<^ 'voniit') , Ks.

Y char 'to go to stool'.

y tsär 'to select'.

H. haurl, and so in otherlAVs.havddd\a

So also the very common IAV. y gad 'dig' &c, derived from

Skr. gdrtam, through Ap. gdddu.

87. ddh. The resultant fl?A is sometimes disaspirated, esp. in

the EIAVs."

vdddhai(K.C
IV, 220)

vdrdhate 'he increases'

vdrdhayati 'he cuts' vaddhei

vdrdhaklkah 'a carpenter' vdddham

sardliasya 'of plus one sdddhahe
half

See also § 92 and

88. nn.

Icdrnah 'an ear'

pdrnam 'a leaf

8 58.

EH.M.B.]/ büdh,B.A.y'barh.

Bg. l/iärf, WH.O. ybarh,

Ks./M-ButG.P.S. (/ vadA.

P. y badk or yvadh, S.

Vvadh- H.B. |/5a^X 'kill'

is from Ski*. ]/ vadh.

A. bärhat] S.G. vädkö, Bg.

bära'i,0.badkäiiH.A3.bdrhai.

IAV. (always oblique) P. sä-

<//*£, H.B.O. sarhe, S. sadhä
(sadhu, dir.), G. scirf«, M.

säde, Bg. söre, Ks., sädü.

kdnnu IAV. &<m, but P. ftcmw, Ks. kanfi.Jcanu.

pdnnu IAV. päw, H.P. also pdvmä, S. pdnu,

Ks. ^aw.

sdnnä G.H.B. *äw, H.B. also scan.

stinnu P. stmrc, sunnä, S. swna, H.B. sü'w,

sunä, M. sv n.d , A. swwä 'a hole',

Ks. (?) elionöi.

rnänyate 'he regards' mdnnai All IAVs. y'?n«w 'honour', exe. P.

]/wiemw, S. /»law.

mm or ram 'a queen (Ap. rdnni,

sdmjna 'a signal'

iunyah 'void'

So the common IA\
Skr. riijhi).

Resarding the Pr pannasa 'fifty', see wc.
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In B. and OH. nn inay become nh
,
wliicb is considerecl as a

single letter and does not shorten a preceding long vowel. Thus
Pr. duinu, OH. and B. dlnh or dln.

89. tt.

bhdktam "boiled rice' bhdttu IAV. bhät, exe. P. bkatt, S. bhdtu^

Ks. bdta.

rdktalcah 'red' rdttäil P. rdttä
, IAV. rata , &c, S. rdtö

;

cf. Ks. rat or ratt« 'blood'.

supiakah 'asleep' suttäii P. stittä, H. sutä, B. sütai, G.S. sutö'.

pdttram l

a leaf" pottu P. ^>a«, M.H.Bg.A. ^?ö£ (H. also

pdtü.pdttu), Ü.pdtö -

a playing card'.

Very rarely tt (or the resultant £) becomes </, r or r. E. g.

saptdsdstih "sixty seven' sattasättlii G. sddseth, H.X. sdfsath or

sdt'sath,15.sdrsath. The otber

languages use £ and not r.

In S. tt, resnlting from £r, usually becomes tt or i^r (Trumpp,

S.Gr. XXXVIII, cf. H.C. IV, 398). Examples—

pufrah 'a son' pnt.ru (H.C. IV, 398) S. putru or puttu.

mitrah 'a friend' mitru S. mitru or mittu.

trdyah 'three (£)tt«7 S. tre ' 'three'.

ksetram 'a field' khPtru S. khetru.

sutram 'a thread' s??ttM S. stip-u or swttt, others

527?, SUtt, &C.

There are traces of the same changes in other languages , in

which we even find the t aspirated, which Trumpp says, also oecurs

in S. without giving an exanrple.

E. g. pratkamaptätrakah
!

a phdhawllauttäü H.B. pahildutä orpa-
first born son' hzlduthä, V.pahilo -

thä, S. pah'rötliö or

pah'rätu (dental t).

Cf. pdttrakarn ovpdttaJcah pdttau IAV. pdttd 'a lease',

'a document' cf. § 121.

Again medial tt, arising from /*£ is sometimes cerebralized

in S. E. g.

vdrtiikä 'a wiek' vdtiiä S. uatt", but others Z»"ftV. öäfö, &c.

In other cases, however, S. retains the dental t. as in 6äft*

(Ski-, värttä) 'speech,', kdtl 'the month Kärttika', and so on.

[Note. In the numerals of the decade comruencing with forty, tt has been

elided already in Pr. Thus

—

ilrnratvärimsat or I T , , . ,'x -,j II. beälis &c. , M. becidls,
, , . - ; , . > 'forty two onat/tU/su > ,

f/r/catriir/iii.snt I
J

\ , , -.'
( and so on.

>
y biayalim )

In the H. letalis (Ap. tettallSU or teyälisu), the ü is retained.

tt is also elided in Pr. in the Word dhdttl (Skr. dhtifrh, *dhatlovdhäl
'a nurse'. So IAV. dlmi.

So ddtrikä 'a giver' ddttiä *ddÜä IAV. däi, &c. 'a wetnurse'.]
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90. tili.

hästah 'a hand' lidtthu

prdstarah 'a stone' pdtikaru

mustakah 'Cyperus

rotundus'

mdstakam 'a heacV

piisthJcam, püstlhä '

book'

sihthdh 'boiled rice'

'indigo' (? indigo

refuse)

mötthaü

rndtthaü

potthaü, puttlüu

caturtlütkah 'fourth' caüttliaü

H.A.O. häth, M.Bg.A.O. (as

in § 56) hat, P. liatth,

S. hdthu, Ks. dtha.

P.H.G. pdtthar, M.Bg.A.

and also H.G. pathar, 0.

pdthar
, Bg. also pätär,

S. pdtliaru.

M.P.H. mothä, G. mötli, S.

mö tha,huiBg.O.A.muthä

.

M.H.Bg.A. mäthä, G. mä-
thu, 0. mdthä.

IAV.pothä or polhi, exe.

S. potlü or pö'thu, Bg.

putlii or ^>?£^, A. piitlu.

sftthu (R.C.II, 77) H.B. sä£Ä, M. «i£ 'boiled

rice' , H.B. sitf/i 'indigo

refuse',A.sttä 'refuse fibre',

P. set, setli 'refuse sugar

cane'. The forms with t,

however, more probably

come froni Skr. ststah.

Cf. however, the Bg. and

0. forrns in the following.

P.H.N. cduiliä, G.S. cö'thö,

M. cä'uthä (with pleo-

nastic"), B. cduth, Bg.raw-

thä,0. cauth.A.uses theTs.

91

sdbdah

dd.

dddu H.M.G. säd, P. sadd, S. sdddu,

Ks. sada.

dddduru P.H.G. dadur, S. ddeddaru.

niddä G.P.H.B. nid, M. nid, nlj, S. nfnda,

Ks. (sTs.) nfndar (see § 75). The

Y is not used in Bg.O.A., ]/ ghum
being used instead.

H. adä 'wet', G. acfof , H.P.Bg.

A. adä 'green ginger', so also

A. edä, 0. adä, B. äd and

acfe, see also § 97.

Im S. dd, when resultant from dr , is liable to become dhr

or dh (see Trurnpp, S.Gr. XXXVIII, and cf. H.C. II, 80, IV, 398).

Example

—

dddruh 'ringworm' dddru S. ddddhru or ddddhu.

For exanrples of the change of d (dd) into d, in the other

lAVs. see § 57, and compare also

ddrdurah 'a frog'

nidrä 'sleep'

ärdrakah 'wet'

ärdräkam 'green gino-er

dddaii

dddau
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bhddrakah 'goocT bhdddäü Bg.A. blidla (pr. bhulö)
, 0. bhdla

(pr. bhölö), M.P.H. bhdlä, Gr.S. bhdlö,

S. bhälu 'kindness'.

So also Skr. rcZ sometimes becoines cM in Pr. (H.C. II, 36, 37),

and this is further extended in 8. E. g.

hurdati 'he leaps' kuddai S. ]/ kudd, others ]/ &ücZ or Jcud.

caturddsah 'fourteenth' cduddahu S. coddahä, others caudah &c.

Cf. also ddeddaru above. Also S. gdddahu and M. gadav
below. Cf. also Skr. ksudrakah 'young', Bg. hhärä, 0. khü/tä
'a younger brother'.

ökZ followed by «Ä becomes, together witli the ah, (d)dh in

gdrdabhah 'an ass' gdddahu or B. gdd'hä, A. gddh
1
Bg. gädhä,

gdddahu H.P.O. gddhä, P. also gdddö,

Gr. gddhä (in gadherö), N. ga-

dähä, M. gadhav
1

S. gdddahu.

Cf. Ks. khad, by false analogy

with Prs. ^ar. Also OB. agddhü
'blameless', lit. 'not an ass'.

92. drfÄ.

dugdham 'milk' duddhu B.P. duddh, H.B.M.Gr. düdh, S. ddodhi,
Bg.O. dudh, Bg. efotc£, ddddu, Ks.

gr'dhrah 'a vulture' gtddhu P. giddh, N guldhü, H.B.M. c/^A, M.
also <7<<i, G. </w#, S. ggijhu, the <^A

being palatalized under the influence

of the 2*, Ks. (?) <//*«/, <7«£ or </ree£

AZA , resultant from r<i/i , sometimes becomes dA (cf. H.C.

II, 40). E. g.

vdrdhaMkah 'a carpenter' Pr. ? vdddhalu H.B.Bg.O. bdrhat, N. 5ar-

? vdddhalu hat, CS. vädhö , M. #«'-

rt^af, A. bdrhai] P. £a'-

ö^ö^Ää (6«o or wiö).

93. #p.
sdrpah 'a snake'

(K»i<y 'seif

sdtpadjikä 'nam i
•

of a metre'

sdppu IAV. ««£> or söp, but P. sapp, Ml.

.svy/. S. Säpu.

dppä (acc. Most IAVs. <7y;, S. jxiria, N. aphu,

appdnam) Bg. apani, 0. $pe, A. «^w, Ks.päna.
chdppaiä IAV. chdppal or chdppai.

This is very common in the termination y>" or y>aw, e. g.

vrddhdtvam 'old' vuddhdppaü &c. H. burhdpan, P. budhäpä,

94. 77'A.

baspah 4

Arapour' bdpphu M. yäpA

bhdph .

Src ItcloW.

and so on.

G.H.B. bäph, S. bbäpha, I'.

Bg.O.A. bhap, Ks. &a/aa;
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püspam 'a flower püppham OH. pilhup, with retroversion of the as-

pirate
,

lience , contracted , H. phup.
Note , this transfer of the aspirate

appears to be an attempt to reproduce

the upadhmärüya, for we find in B.

an intermediate stage in a word which

may be recorded in English letters

as puhfp, but which cannot be written

in Devanägari. So also in B. we hear

bäph pronounced bähfp , which ac-

counts for the Bg.O. and A. forrns

bhäp. So also we have in OH. the

word pühukar , for Skr. p/äskaram,

Ap. *pdkkharu; where I believe the

hu is an attempt to reproduce the

jihvämüllya. If so, piihup and pühu-
kar are old sTss. not Tbhs.

95. bbh.

ddrbhah 'the sacred srass'

'thva 'tonoTie'

96. mm. E. g.

kdrma 'business' Icdmmu

cdrma 'skin' cdmtr

97. II.

parj/dstakah 'reversed' palldttaü

paryanam 'pack saddle' pallänu

ddbbhu or P. dabbh, H.G. dabh, H. also

*ddbbhu däb, S. ddbhu, Ks. dab.

jfbbhä Most IAVs. jibh , but B.O.

jibh, S. jjtbha, A. jiba,

Ks. zeö.

IAV. fem , but P. kämm, Ks. kö'm
}

S. kdmu.
IAV. c«/n, but P. camm, Ks. cam, S.cdmu.

parydyah 'rotation

parydnkah 'a bed'

ardräkah 'wet'

vide § 84.

S. palänu, M.Bg. päldn, M.

G.P.O. palan , H.B. pälän
and palän, G. palanö.

pallau H. päla, A. pöl, "M.G.0. p>äli.

palldiiku l&.pdlaiig and so on, vide § 1 04.

dllaü, ollaü M. a/e or a$? 'green ginger',

(H.C. I, 82) M. öM 'wet', H. dlä, S. afö,

ardrakam 'green ginger' dllaü, ollaü Ks.sTs. ödur, ddur, all mea-

ning 'wet', see § 91.

// often becomes Ih, and as such is considered as a Single

letter, and does not shorten a preceding long vowel. Thus

—

lealyam 'to-morrow' kallu H.B. kal, kfd or kälh, P. kall, kallh,

S. kdlha, kdlha, GM. kal, Bg.O.A. käli.

So also B. eil or cllh (Ap. cÜlu) 'a falcon' and others. Cf. Pr.

palldttai or palhdtthat, H.C. IV, 200.

98. vv \bb).

sdrvah 'all' sdvvu H.B.Bg.A. sab, 0. sdbu, P.H.B. sabh,

S. sdbhu, sdbhi, see § 67.
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ujjvälayaü 'he causes uvvdlei S. Yubbar 'to boil' (ti\), H.P. Yubäl.

to be bot' M. y ubcil 'boil', also ]/wAar 'hatch.

ripen', N. Ywmal, G. ]/ ubhar (tbrougb

false analogy with Skr. ud-bhära).

99. ss.

rdsmikah 'a string' rdssiu M.P.H.B. rdssl, S.G.Bg.O. rdsi,

A. rdci (pr. rasz") , Ks. raz.

H.B.G. ras 'reins'.

hastdsya 'of a hancV hatthdssa M. (dat.) hätas (§ 19).

svdsrüh 'a mother-in-law' sdssü G.M.B. sasü, H. sä«, P. sass,

S. sasu, Ks. 7i«s', 0. sosm.

100. b 1) Compounds iu which the flrst dement is a

class-nasal nk, rtkh, &c, includiug nh, and mh.
b 2) In which it is anusvära, e. g. ms, mh,
It will be convenient to deal with nh and mh first.

In these the h is sonietimes elided and sometimes retained.

The n .of nh becomes n.

It must be rernembered that both in Pr. and in the IAVs.

nh (nh) and mh are , for purposes of prosody , only considered as

single consonants, and do not make preceding vowels long by position.

101. nh (nh).

ximah 'hot' unhu M. ün,G.unhu, S. (and also M.)unh.

snäti 'he bathes' nhui Most IAVs. \ nhä or nhäv ,
but

P.H. also y nahd, M. y näh.

kr'snah, N. P. hdnhu IAY. &äwA.

sniisä 'a daughter-in-law' sonhä M. swn, B. sünü.

Cf. also § 116. There are several instances of mcZA being

changed to wA.

It will be observed that, as in ^wAcT, the n and the A are

sometimes separated for easier pronunciation. In M. not only has

Separation taken place, but the vowels have been transposed.

102. mh. Instances are rare of a Pr. mh surviving in the IAVs.

grlsmah 'the hot season' gt'mhu M. dial. glm.

The Pr. pronoun of the first person, dmhe, is represented^ by

O. dmhe or dmbhe, M. dmhi, G. dme, N. hä'mi, H. harn, Bg. dm/'.

and so on through other corruptions.

Cf. also mbh (§ 119), which is often further reduced to mh.

By a reverse process umh becomes übh and then übh in

üsman 'excessive heat' ilmhu OH. übh.

103. Class-nasal Compounds proper.

These may be divided into three classes. viz.

Hard Compounds. Soft Compounds.

nk, nkh. nc, nch, nt nth, a) unaspirated, ng, uj, nd, nd, vib.

nt. nth. mj>, mph. b) aspirated, ngh, njh, ndh, ndh, mbh.

The following rules apply:

Bd. L. 3
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A) For both hard and soft Compounds.

a) They may remain unchanged. Thus—
Ap. dnku, IAV. ank 'a mark'.

Ap. cdndu IAV. cand 'the moon'.

Ap. sambhärei, IAV. Y sambhdl 'support'.

b) The class-nasal may be weakened to anunäsika, the

preceding vowel being then lengthened , if its position

in the word permits it. Thus

—

Ap. dhkti, IAV. alc 'a mark'.

Ap. cdndu, IAV. cad 'the moon'.

Ap. sambhärei', IAV. ]/ säbhär 'support', in which

the first vowel cannot be long on account of the accent

on the syllable following.

B) For soft Compounds only.

When the nasal has been so weakened to anunäsika,

it, with the following consonant can again be optionally

changed to the nasal of the class alone, or, if the following

consonant is aspirated, to the nasal of the class, compouncled

with h , the vowel , if lengthened , remaining unchanged.

Examples are

First stage (Aa). Second stage (Ab). Third stage (B).

Ap. cdndu cdnd cad cän.

Ap. sambhärei y sambhär y säbhär j/ samhär.

The literary language usually has only one of these forms,

some languages preferring one, and others another. But all three

are more or less common in rustic speech. In B. especially, even

in the literary language , all three forms are offen met with for

the same word.
[There are traces of all these changes in Pr. An anunäsika in the IAVs.

generally corresponds to an anusvära in Pr. , and in the latter a nasal before

any class-consonant may be either anusvära or the class-nasal (H.C. I, 30). In

the former case a vowel being long by position, can not be lengthened , while

in the IAVs., as anunäsika does not affect positional length , it has to be
lengthened in compensation for the weakening of the nasal. Flirther, in Ap.

rnbh may optionally become mh (H.C. IV, 412), and m is weakened to V~

(IAV. v~, or b~) (H.C. IV, 397). For further remarks on this subject see

Hoernle, Gd. Gr. pp. 27 ff Sometimes even in Skr. and Pr., the vowel
is lengthened before a class-nasal, showing that there was once an intermediate

form with anunäsika. For examples, see Introduction to Bühler's 2nd Edition

of the Apastamba-Dharma-Sntra, Bombay, 1892, p. VI, n]

104. idc. This also has a tendency to pass into ng.

parydnkah 'a bed' palldnku ~Bg.paldn.ka or paldhga, O.ph-
lank, A. päleixg, H.N.M.G-. pdlahg

(often pr. pdlan) , P. pdlaiigh,

S. pmldiigu.

kdrikanam 'a bracelet' kdnkanu H.B.A. kdhkan, B.Bg.O. kä'kan,

S. kdhganu, G.M.P. kdngan, H.

B. kdngan (or vulgär kagan),

Ks. kankain, kdngun.
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In the IAV. word päl'kl 'a palankeen', (Ap. palldhklä) , the

nasal has disappeared, owing to the reversion of the accent to the

first syllable. The syllable following the accented syllable is then

shortened as much as possible.

105. nkh. So also this has a tendency to soften the kh
into gh, in the only example I have niet. In most IAVs. also,

the kh is disaspirated

srnkhalah 'a chain' smkhalu M. sä'khal or säkhal, also sik'rl, P.

sdhghar
, G. saghal, S. sdnghara,

B. sfkar, sikkar or sikar also sik'-

har, H. sikar, sikal or sikhar, N.

si&V«, Bg. «£fca£ or sikal, 0. stkuli.

A. sfkali.

106. ri#.

jdhgalah 'a forest' jdngalu IXV.jdhgal, exe. X.jdhghal, Q.jhdngu

(Jhangili, wild), OH. has alsojdhgar.

107. %/*.

jdhghä 'a leg' jdngha P. jangh, S. jjdngha, H.B. /%Ä, Bg.jägh
or ,/« <7* (written jangl) , N. Jan , G.M.
and 0. use the Ts. form.

108. kc.

ca/ÜcwÄ 'a beak' edaeu G. cäc, M.H. coc (with

transfer of final w) , cf.

A. cetc 'an adze', Bg.

y cäc 'to scrape'.

vrsclkah 'a scorpion' vmcuu (for vunciu), M. •ymet« , B. &ccm , G.

i>mcAlw(H.C.II,16). v£chu, S. vichü, P. v£-

Hence *vinchuu, cchü, N. bicchu, H. fo'-

and *vicchuu chuä, Bg.O. bichä, Ks.

The Pr. word for 'fifty' was panndsä (H.C. II, 43). There
must, however, also have been a by-form pancasä , as is shown
by the following

panediat 'fifty' panndsä or Bg.A. paneds
, G.H.N. paeds , 0.

*pancüsä pacas, Y. parijäh, S. panjdha, Ks.

pantsa; but M. pannds. In G.H.

N. and 0. the nasal has been lost

owing to the accent falling on the

following vowel.

ric, sornetimes becomes nj, as above, and in

küncikä 'a key' kunct'ä O.G. kiinci, M.P.S.H.B.N. kü'jl, Bg. &tf)Y,

0. (also) kurtjhl, Ks. üfewws.

109. $'.

gdnjikä 'hemp' g^'ji'1 IAV. <7«/ä (with change of gender)

'Indian hemp'.
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110. riß.

vdndhyah 'barren' vdnjhu H.B.O. bäjh, S. vä'jha, G.M. vajh,

A. Äa^Y (fem.), B. bä'Jhä, P. banjh.

sdndhyä 'evening twilight' sdnjhä H.B. sajh
1
S. sdnj'hä, also sdnjhö,

sajht, P. safijk (but säjh'rä

'the morning twilight') M.G.Bg.

A. saj] 0. sanj.

111. n£

kdntakah 'a thorn' häntaii Most IAYs. M'/ä, but P. Jcdndä, S.

kdndijA.kati, N.&a'rä, Ks. kondjcünd.

112. w/Ä.

G. siinth, M.(Ts.) sunthi, Bg.O. sunth,

H. so/Ä, Ks. iön/, P. sundh, S.

sünfhih 'ginger' sunthi, sonfhl

sundhi.

113. «<£

rdndä 'a widow' rdnda

sdndah 'a bull, a eunuch' sdndu
sdndkah 'a eunuch'

khdndam 'a piece'

khdndakah 'a divider'

khdndu

P. mnrf, M.G. rae?, H.B.Bg.O.

rar, N. raW, A. rdfw, S. ?"awa,

(for *räna, *ranna).

P. sandhä, Ml. sdA or sdndhä
'a bull buffalo', P. saoJA, M.G. saa?,

H.B. sor, Bg. sar, A. sär, S.

sanw 'a bull', Ml. saht 'a stallion'.

M. khad 'a part', and so others,

but O.P. khand, S. hhdnu (for

*khänu
1
*khdnnu), OH. khdnä,

Bg. khani, A. khäni (in hhänik).

Cf. this, with the ff.

khdndaü Hence the following words , all

or Ma- meaning 'sword'. M. khändä,
khadä, G. khadu, P. khändä,
H.B. khar, or kharä, 0. khdndä,
S. khdnö, Ks. khddak.

ndakku

IAV. /c£m£ or 7<;äi, S. and Ks. deest.

114. rtf.

kdntah 'a beloved' kdntu
^anta

, termination aw&t (Sr. ara?ö) 0. a?^ , OH. (and poetry) an£,

of Pres. part. A. o£e, M.H. otfä, G. atö, B. a£,

Bg. it, S. emefö, Ml. awtfe or

endä, P. cmc^ä or adä, N. at?ö,

Ks. an.

ddntah 'a tooth' ddntu IAV. e?a£ or c?em£, Ks. ^«£, for

S. see^ below.

P., S., ML, N. and Ks. follow the S.Pr. in changing nt to

nd. E. g. in Present participles. E. g. P. jlundä 'living', khändä
'eating', Ml. märendä 'beating', S. märlndö 'beating', halandö
'moving' , karindo 'doing' and so on. In all of which Pr. has

dnthö, and Sr. and Ap. have dndaö (-hü). So also P.sTs. sahgräd
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(Skr. sankräntih), 'the entering of the sun into a new sign of the

Zodiac', and S. khädi (Ski*, ksäntih) 'endurance', ddandu (Skr. dantah)

'a tooth'. In other IAVs. , the n is elided. E. g. H. khätä (for

khäantaü) 'eating'. When nt arises from a Skr. ntr, it becomes nt

or ndr in S. (Trumpp, Gr. XXXVIII.) E. g.

mcmtrah 'a charm' Ap. rndntru (H.C. IV, 398, 399) S. rndntru or

mdndru.
115. nd.

cdndrah 'the moon' cdndu or cdndru Most IAVs. cäd , P. ccm^
(H.C. IV, 398) (H. also), S. cdndu or

cdndru, Ks. tsdndar, B.

also cän.

spdndate 'he throbs' phdndai IAV. ]/phand or phad.
nd, when resultant from nrfr, becomes in S. no? or w</r, vide

Trumpp , S.Gr. p. XXXVIII. For an example see cdndrah above.

Cf. Skr. nfdrä 'sleep', Pr. niddä, S. rdndä or ntndrä.

116. ndh.

skdndhakah *kdndhaü (cf. H. kadhä, P. kdndhä, Bg.

H.C. II, 5) 0. kadh, M. Md'efä, G.

khadö, B. &cmÄ or kädh,

A. fem^ or M^A, S. kdndhu
('nape of the neck').

cihnam 'a mark' cinhu or cindhu (From cfndhu) H.B. j/^cmA

(H.C. II, 50) orcm,N.}/cw'torecognize',

N. « 'a mark'. From
cinhu, or asTss.fromc/Ändwj

,

there are many derivatives

in all IAVs.

sdndhili 'friendship', sdndhi S. sedhi 'friendship', S. sd-

'a mine' ndhi, Ml. sandh, H. sedh,

Bg.O. sindh, A. sindhi, P.

sannh (nn doubled instead

of lengthening the vowel).

B. senkt 'a mine', Ks. san
•burglary'. Cf. § 18.

In the following, ndh is first weakened to "dh, and then to "k

or h. This is owing to its falling in the first member of a Com-
pound, and losing the accent,

—

skandhadhärah 'a Shoulder- 1 l*kandhahäru (cf] (M.H. kahär ,
B.

porter', hence 'a palankeen- H.O. II, 5), or} < kahär ox kahär,

bearer'
) | *khandhaäru

J | Bg. kahär.

117. mp. Here the Compound is sometimes softened to mb.

kdmpati 'he trembles' kdmpat M.G.H.B.Bg.O. ~\/käp, A. }/ käp,
P.S. Y kamb, Ks. ]/ kamp, ]/ /aww.

118. „,/v.

jdmbukarn 'rose apple' jdmbuu or G. jä'bu, M.. Jäb, A. jämu, Bg.

jambullu jäm, P.H.B. jdmun, S. JJautun.
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amram a mango
tdmrakam 'copper

hdmbalah 'a blanket' kdmbalu

kumbhakärah 'a potter'

dmbu H. am or amb, and so on in others.

tdmbau P.H.B. tabä or tamä, G. tabu,
M. ?£$£, Bg.O. tamä, A. £ära,

S. has tämö (pr. tramö, with
retroversion of r), Ks. ifrä?n.

H. hdmbal or kdmmal, P. fe&ra-

ma? or kdmbalj M. kä'b'lä, G.

Tcämal, Jcdm'lö or kab'lö , B.

Jcdmmar, A.Bg. kdmbal, 0.

kdmal.

In forms like kdmmal, the course of development has been

(1) Jedmbal, (2) kabal, (3) kdmal, (4) kdmmal.

119. «iM, can also in Ap. be «lA (H.C. IV, 412). Cf. 0.

ambhe (amhe) 'we'.

sambliürayati i

\\e supports' sambhälai H.B.Ysambhul or]/ säbhär,

samhälat y samhal (also speit -är).

kumbhäru M.G. kubhar, S. kubhäru
kumhäru or kumhharu, H.B.P. 0.

kumhär, Bg.A. kumar, N.

kumä lye. Here in the

kubhär forms , the m is

weakened to ~ owing to the

accent on the succeeding

syllable.

120. b 2) Coujuncts in which the first uieinber is al-

ways anusvära, i. e. ms (-mi) and mh.
Ms:—In Tbhs., the preceding vowel is lengthened (if possible)

and the anusvära weakened to anunäsika. Sometimes the anunäsika

is then dropped.

[There are traces of this in Pr. Before s anusvära usually remains un-

changed, but it is elided, with lengthening of the preceding vowel in Skr.

vimäatih, Pr. visam, &c]

In Tss., the anusvära becomes n, though usually written anu-

svära. In M. this n is pronounced nv, and in Bg.O. and A. as n.

It is difficult in all such cases to decide whether these forms are

really Tss. (including sTss.) or Tbhs., for the Prakrit retained the

pure Sanskrit pronunciation in every case , and it is possible that

both the s , and the ms spelling may have come through Pr.

;

but, on the whole, it is better to treat all words speit with ins

as Tss. or sTss. Thus Skr. hdmsah 'a swan, will explain the

existence of the Ap. hdmsu, and of the IAV. has, as well as of the

IAV. hams (pr. hans)
; but it is simpler to consider only has as

Tbh. , and to consider hams (hans) as sTs. from hdmsah , as it

well might be, and probably is. Examples are:—
mimiah 'a bamboo', vdmsu IAV.Tbh. , bäs or bäs 'a bamboo', S.

'lineage' basu (but Ks. v'ös 'age'). IAV.sTs.,
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vans
,
vans or bans (written varnd).

S. vansu 'lineage' (pronounced M. vanvd,

Bg.O.A. bohdo).

hdmsa "a swan hdmsu H.B.N.Tbh. häs, A. liäh. All IAY. exe.

Ks. sTs. hans (as above).

mämsam 'flesh' mümsu IAV.Tbh. mäs or mäs
, S. ma'su or

mäsu. Ks. was.

Note the following curious instance

dsrukam 'a tear dmsuu M.H.N. «s*7 , but P. dnjhu, G. aju, S.

or acchu hdnja. See also § 68.

mh , follows the example of vts. In Tlib. worcls it becomes
anunäsika and the preceding vowel is lengthened (if possible). As
in the case of ins, the anunäsika may be elided. In Tss. and sTss.

the mh is pronounced ngh (^). but is usually still written mh.
In Bg.O. and A. mh is pronounced nh. As mh may become ngh
in Pr. , it is , as in the case of ms ,

doubtful whether these are

sTss. or Tbhs. Tbhs. in ngh certainly do oecur.

simhah 'a lion' simhu Tbh.S. sihu . WH. slh or sih
, B. slh.

Also B. stgh (from Tbh. stngh), Ks. suh.

IAV.sTs. siinh (pron. and often written

si'iigh). S. sfiighu.

121 c). Mg.Pr. Compounds commencing with s.

Only sporadic instances of these have survived, viz,

—

- .

In Mg.Pr., a Skr. or Sr.Pr. tt, is represented by st. This is not

the case in the Eastern literary languages , but I have now and

then heard an ignorant villager in the more inaccessible portion of

Magadha
,
pronounce the word pdtfä 'a lease'

,
pdstü. This is an

interesting siu-vival. It is difficult to get other examples , for it

is considered so extremely vulgär, that the Speaker always corrects

himself and says pdttä, or eise is corrected by the bystanders,

and then becomes so ashamed of himself that no further philo-

logical information can be obtained from bim.

The Skr. word gfhdsthah . and its derivatives, is pronounced
girhdst, and written grhast in B.

I know of no other examples, unless we may cite the tendency

exhibited by Bg.O. and M. (which often shows Mg.Pr. forms) to

represenl a Skr. st, by t and not by th (Skr. st = Sr.Pr. tili =
Mj.l'r. .s^), as in Bg.A.O.M. hat 'a hand' (instead of häth), M. hdttl,

Bg.O. hati, A. hau 'an elephant' (instead of ha ilü)
,
and so on.

See § 56 for other examples.

122. d) Other Compounds.
rh. lh. Cases of this Pr. conjunet appearing in the IAVs. are

rar.-. The onlv examples 1 know are;—The Compound is treated

as if it were /•/ or 11.
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parydstah 'reversed' palöttu, palldttu, pdPtä^pälat, &c.see§84. This

palhdlthu (H.C. of course , is a doubtful

IV, 200) example, as both 11 and Ih,

occur in Pr. Possibly S.

pälhö 'empty' is connected

with this root.

gdrhikä 'abuse' gdrhlä or gdlhlä IÄ.Y. gdll^S. gärt, Ks.deest.

In Ap., r at the end of a Compound consonant may optionally

be retained (H.C. IV, 398). Instances of this survival will be

found under the heads of §§ 89, 91, 114 and 115. It has also

survived in other isolated examples, such as

prahdtah pragdtu IAV. prhgat or pdrgat, &c. see § 44.

123. PHONOLOGY OF TATSAMAS.
Tatsamas, as Tatsamas, are necessarily in their Skr. form, and

require no remarks. They are. however, few in number. Almost

invariably a Ts. in the process of adoption into an IAV. under-

goes certain changes, in Order to adapt it to the local pronunciation.

Several of these have been incidentally referred to in dealing with

Tbhs. ; see, more especially, the visarga § 41, the account of the

dissolution of Compound consonants, and the insertion of vowels,

in § 36 , the pronunciation of non-compounded y or v, in § 64,

the pronunciation of the sibilants in § 68 , and ms and mh
,

in

§ 120. The following additional remarks will be useful.

124. When y or v form the second member of a Compound,

they are usually vocalized in S.H.P.N. and B. Thus P.H.B.N.

kdniä or kdneä, S. hdniyä (with euph. y inserted) or kd%ä
:
for

kanyä 'a girl'; S.P.H.B.N. niai or nidu
:

Ski', nyayah 'justice'; OH.
dni, cf. M.Tbh. ani 'other , and', for Skr. dnyah ;

H. partiell ,
for

pratydksah 'visible'; S.H.P.N.B. subhau, for svabhiva 'nature';

H.P.N.B. (also M.) sur, S. stim, for svdrah 'a musical note'; H.P.

KB. par'mesur, for parame dvarah 'God'; S. siirgu, for svargah

'heaven'. In Bg. and A. , these Compounds have a peculiar sound.

We see them in the first stage of Prakritic development. In Prakrit,

Compounds ending in y or v double the first consonant and elide

the semi-vowel. Thus Skr. ddhyah , becomes Pr. sdkkö. In Bg.

and A. pronunciation (these pandit-ridden languages always spell

sTss. as pure Tss.) the first consonant is doubled, if possible, and

the semi-vowel (which is then named ja-phala, i. e. ya-pltala, or

ba-phala, i. e. va-pkala, as the case may be) is uttered very lightly

indeed, so as to be hardly audible. Examples -.jöggyatä for yögyatä

'fitness' , balchya for vähyam 'a word' , cldvärä for dvärä 'door-

way' , isdvar for lävarah 'Lord'. In all these the semi-vowel is

hardly audible, ancl the preceding consonant is very emphatically

doubled. Even in ddvärä, though the ddv is initial, the d is

pronounced with emphasis , much more strongly than an ordinary
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d. In these two languages, moreover, the Compound by altogether

loses its y sound , and a following a is pronounced as a short e,

like the e in 'peck'. Thus vyakti 'a person' is pronounced bSkti,

vyavahär 'business' is pronounced beb'här , and vyatlt 'expired' is

pronounced beut. Moreover , when a long ä is preceded by ja-

phala, it takes the palatal sound of the short ä in the Italian

ballo , or more nearly of the ä in the English word ''rat' ,
which

a Bengali would spell ryät. This is especially common in the

Transliteration of English words. For instance, Ranken, the well-

known tailor in Calcutta, has his name speit Ryanken (T^T^T) in

Bengali characters , and the sign board of the Hongkong Bank is

written kam kam vyänk (% ^5 ^T^).

125. In connexion with this, it may be mentioned here that

a Compound ending in m shares in Bg. and A. the same fate as

the two mentioned above. The preceding consonant is doubled if

possible, and the m is hardly audible. Thus smaran 'memory', is

pronounced s&noron, and padma, the name of a river
,
poddmo,

the o in these words sounding like the o in 'cob\

126. In connexion with the Bg.A. pronunciation vyakti, and

bpär'tk, it should be noted that there are traces of the same process

in S.Ks.B. and H., and even in the more carefully pronounced M.O.

and Gr. Thus ny is in S. written and pronounced it : cf. kduä

% 124, and also dhanu for dhänyam 'grain'. So also vydhgdh

'a frog', is represented in H.B.Bg.O.A. by beng or beg , which

is probably a sTs. Again Skr. vyüpärl 'a merchant', is in all

IAVs. exe. Ks. and S. represented optionally by the sTs. baipärl

or bepdri.

127. There are a few Compounds of y and y, which do not

come under the foregoing rules. Yy is pronounced as written by

most IAVs. except 0. , in which it is pronounced jy ,
and in Bg.

and A., in which, as might be expected, it is pronounced jjy. In

H. and B. it is pronounced jy by some. Thus ffayyü is pro-

nounced sdyyä or sdjyä in H. and B. . sdjyä in 0. , and sdjjyä

in Bg. and A.

128. In S.P.H.B. and N. ry becomes rj, and the conjunet is

dissolved. Thus dhlrya 'firmness', is pronounced dlliraj in all the

above exe. S. , in which it is dlüraju. The G.P.H.B.N. dc'raj, S.

acvrju 'wonderful', is not a sTs., as has been maintained by some.

Tt is derived from the Ap. accharijju (H. I, 58). In 0. ry be-

comes rj, and in Bg. and A. rjjy. E. g. äscarya, pron. 0. ä^eärja,

and in Bg. and A. äscarjjya 'wonderful'. In the last the jy is

so emphatic that it almost swallows up the r as well as the y,

and the word might almost, but not quite, be represented* by ädcajja.

129. rv is dissolved like ry in S.P.H.B. and N. E. g. pürva

'east', becomes in S. pü'rabu, P.H.K pä'rab , B. pürub. In 0. it

becomes rb , as in pü'rba, and in Bg. and A. rbb as in parbba,
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the u being pronomiced short on account of the following double

consonant. The vulgär Bg. and A., however, pronounce it, tout

simple, pubba. pü'rab &c, rnay be Tbh. (Cf. H.C. IV, 270). Another

example is P.H.B.N. pdrab 'a festival' , for parv , but 0. pdrba,

Bg.A. pjdrbba (pabba). In H. kc.pmrbat for pdrvat 'a mountain', the

neutral vowel has been inserted after dissolution , owing to its

falling in the penult., and the accent falling on the antipenult.

130. In Bg. and A. hy is pronounced jjhy, as in vähya, pro-

nounced bajjhya. The same Compound in B. is soinetimes pro-

nounced zhjy; thus, bä'zhjya, in which the zli represents the Prs. j.

Except in Bg. and A., the terminations tya and tva are fully

pronounced. Thus, äditya, kysndtva. In Bg. and A. these would

be ädfttya , and kyitdttva. So also words like tapdsyä
, tdrkya,

mähätmya, but these are all pandit's words and do not form any

living portion of the language. For the first , H. has also ädi't,

and for the last mähatam, and there are probably similar corruptions

in the vulgär forms of all the languages.

G. follows the Bg. custom of pronouncing dv , tv and other

Compounds ending in v. The first member of the Compound is

doubled and the v is very slightly pronounced. Thus ddv, ttv.

131. sc. This usually remains unchanged , but we have the

s changed to h in sTs.H. nfh'cai] P. nfhicä, S. niht'ce, for the Ts.

nis'cay 'certainty'. So P.H.B.sTs nfh'cal 'motionless' (niscal). Cf.

pithup and puhuliar discussed § 94.

132. sk and sp. See § 94.

133. In Bg. and A. sn is pronounced st. Thus krsna is

pronounced krfstö and vfsnu, bfs'tu

134. ks. This Compound is pronounced as written in M. and

Gr. In P.H.KB. it is pronounced (and often written) cch (c/*),

kkh (kh) only appearing in Tbh. words. In S. it is pronounced

kkh (kh), Bhandarkar, p. 180. In Ks.O.Bg.A. it is pronounced as

kkliy (Jchy). In Bg. and A. , as usual the y is hardly heard, and

with a following a is pronounced e. Thus ksati, pronounced

kklieti. In Ks. also ksa is pronounced kliye (see Bühler's Ks.

Report, p. 26). The word Laksmi, is pronounced Lachimi in S.

and in Bg. and A. Ldkkhyl. The others present no difficulty.

135. Jn, I have not niet any instance of this Compound in

Ks. In M. it is pronounced dny, in Gr. gny, in S. gg, and in the

others gy. In Bg. and A. the pronunciation is rather ggy, and the

preceding vowel given a nasal twang. The latter peculiarity is

also observable in 0. In P.H.B. and K it is often written gy,
and in S. it is always written gg.

136. Finally, we meet occasional instances of the interchange

of consonants, as in Skr. mudgarah 'an athletic club', sTs.M. rtiüg'-

dal, G. mag'dal, P.H.Bg.O. mugdar or miig'dar, but A. miid'gal,

M. also miid'gal, Bg. also mtidgar.
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Varuna und die Ädityas.

Von

Hermann Oldenberg.

Der Widerspruch, welchen, wie ich nicht anders erwartete

viele Aufstellungen in meiner „Religion des Veda" gefunden, hat

sich mit besonderer Lebhaftigkeit gegen die dort vorgetragenen

Ansichten über Varuna und die Ädityas gerichtet. Die Forscher,

von welchen er ausgeht, differiren übrigens unter einander in ihrer

Auffassung dieser Gottheiten kaum minder stark als mir gegenüber.

Bald soll wenigstens die nach Roth und Darmestete r auch

von mir behauptete Gleichung Varuna - Ädityas = Ahuramazda-

Amesaspentas zu Recht bestehen; bald soll diese Gleichung hin-

fällig, sollen Varuna und Ahura von einander unabhängig, die

Amesaspentas reine Neuschöpfungen der zarathustrischen Speculation

sein. Bald soll Varuna — mit OuQavog möglicherweise
identisch — , der Herleitung von var entsprechend ein allumfassen-

der Himmelsgott sein; bald führt die Tendenz, die vedischen Vor-

stellungen im Lichte derjenigen des späteren Indien zu betrachten,

dahin , einen Meergott in ihm zu erkennen. Ich setze die Auf-

zählung derartiger Differenzen nicht weiter fort; schon das An-

geführte wird eine Vorstellung, ich möchte sagen, von der Anarchie

geben, welche unter den Ansichten hervorragender mythologischer

Forscher obwaltet. Dass dieser Zustand ein unvermeidliches Uebel

sei, möchte ich schlechterdings nicht zugeben. Ich verkenne nicht,

dass die Mythologie Probleme genug bietet, die nur errathen wer-

den können und welche dann eben Jeder das unantastbare Recht

hat, auf seine eigene Weise, unter lebhaftester Abweisung aller

fremden Lösungen , zu errathen. Aber ich glaube auf der andern

Seite doch auch, dass bei vielen Fragen — und zu ihnen möchte

ich die hier in Rede stehenden zählen —- die Data , von welchen

auszugehen ist, so liegen, dass methodische Untersuchung ein ge-

wisses Resultat, unter Ausschluss jedes andern, als das Wahr-

scheinliche ergeben muss: wobei inbegriffen ist, dass auch darüber,

welche Betrachtungsweise denn nun als die methodische anerkannt

werden soll, schliesslich Aussicht ist, zu etwas Besserem als einer

bloss subjectiven Entscheidung zu kommen. Ich möchte versuchen,

in dem Sinn, welcher durch diese Bemerkungen bezeichnet ist, die
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Varunafrage mit besonderer Rücksicht auf die gegen mich ge-

richteten Kritiken Pischels') und v. Schröders 2
) einer er-

neuten Betrachtung zu unterwerfen. Mir scheint, dass das Terrain,

welches ich für diese Auseinandersetzung wähle , materiell wie

methodologisch in der That besondere Anziehungskraft besitzt:

materiell wegen der centralen Stellung , welche die betreffenden

Vorstellungskreise einnehmen ; methodologisch, weil hier fortwährend

die wichtigsten Aufgaben der mythologischen Technik — wie die

Vergleichung entsprechender Vorstellungsreihen in verwandten

Mythologien , die Zurückführung verblasster sowie durch neue

Elemente modificirter Vorstellungsgruppen auf ihre ursprüngliche

Gestalt — in Frage kommen , und zwar , wie bereits angedeutet,

wenigstens meiner Ueberzeugung nach, einem Material gegenüber,

welches für ein wirkliches Aufgehen der Rechnung günstige Chancen

bietet. Bei den beiden von mir hochgeschätzten Forschern, gegen

die ich mich wende, bin ich dessen gewiss, dass sie meinen Wunsch,
das Gebiet möglicher Lösungen des Problems verengert zu sehen,

theilen und meinen Bemühungen , hier ein Einvei-ständniss herbei-

zuführen, auch ihrerseits ohne Voreingenommenheit entgegenkommen
werden.

Der Frage nach dem Ursprung der Conception Varunas und
der Adityas muss natürlich die nach ihrer Verwandtschaft mit

Ahuramazda und den Amesaspentas vorausgehen. Hier habe ich

mich mit Pischel allein aus einander zu setzen, denn v. Schroeder
ist ganz wie ich der Meinung, dass jene Verwandtschaft in der That

besteht.

Ueberblicken wir zunächst die Momente, welche für diese An-

sicht sprechen 3
).

Die beiden mythologischen Gebiete , welchen Varuna resp.

Ahuramazda angehören , sind voll von verwandten Vorstellungen

und Gestalten wie Soma = Haoma, Yama = Yima, Vrtrahan =
Verethraghna etc. etc. ; das läugnet auch Pischel nicht, dem es, wie

er selbst sagt (S. 447), nicht einfallen kann „die Augen zu schliessen

gegen die indoeranischen Gottheiten, die ja z. Th. unmöglich zu

verkennen sind". Der Boden also, auf welchem die Verwandtschaft

1) Gott. Gel. Anzeigen 1895, Nr. G, S. 446 fgg.

2) Wiener Ztschr. f. K. d. Morgenl. IX, 109 f.

3) Für den Kundigen wird es der Bemerkung nicht bedürfen , dass ich

im Folgenden grösstentheils Dinge, die längst von Anderen — insonderheit von
Darmesteter — ausgesprochen worden sind , dem vorliegenden Zweck ent-

sprechend wiederhole oder sie auf meine Weise neu ausdrücke. Ich würde
dies vielleicht als selbstverständlich unerwähnt lassen, wenn nicht Pischel
(S. 452) fände, dass ich „nicht allen meinen Vorgängern immer gerecht ge-

worden" bin, dass ich z. B. Hardy zu wenig citire, „obwohl dieser genau das-

selbe Gebiet behandelt hat". Dass sachliche Aufgaben für mich grösseres

Interesse haben als das Bemühen den Ausdruck der Dankesschuld in Gestalt

von Citatenspenden auf die Schaar der Mitforscher zu vertheilen „wägend mit

gerechten Händen" , will ich allerdings nicht bestreiten.
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des Varuna und Ahura glaublich erscheinen könnte, ist vorhanden.

Zu jenen mit Sicherheit zu statuirenden indoeranischen Gottheiten

wird gewiss auch Pischel den Mitra-Mithra rechnen. Nicht als

ob das Wesen dieses Gottes in allen Zügen und Nuancen auf indi-

schem und auf iranischem Boden übereinstimmte. Der indische

Mitra , dies Lichtwesen von wenig ausgeprägter Individualität , ist

viel verblasster als sein iranisches Gegenbild; einzelne Züge —
wie die Schutzherrschaft über Verträge — stimmen; andere wieder

sind nur auf einer Seite vorhanden: im Ganzen kann doch an

der durch den Namen angezeigten Verwandtschaft kein ernster

Zweifel sein.

Der Mitra des Veda nun bildet stehend ein Paar mit Varuna.

Die festgeschlossene Verbindung dieser beiden Wesen macht durchaus

den Eindruck, viel tiefer gewurzelt zu sein als etwa diejenige von
Indrägnl oder Agnisomau. In den letztgenannten Fällen sehen

wir zwei ihrer Natur nach von einander unabhängige und so denn

auch ganz überwiegend unabhängig auftretende göttliche Individuen

für bestimmte rituelle oder liturgische Anlässe einen Bund
schliessen, wie dieselben Götter bei anderen Gelegenheiten ihn auch

mit anderen Göttern eingehen : doch wohl weil es sich eben zu

schicken schien, dass zwei so hervorragende Wohlthäter der Menschen
und nah benachbarte Empfänger von Preis und Spenden wie Indra

und Agni auch unter einander gute Freunde sind; weil Agni und
Soma als die beiden vornehmsten in die Verrichtungen des Opfers

verwobenen Götter in der Sphäre ihrer Wirksamkeit sich eng be-

rühren : wobei wir , wie es scheint , im letzteren Fall noch das

später so häufig verbundene Paar an einer bestimmten Stelle des

Rgveda seinen Bund gleichsam vor unseren Augen eingehen sehen').

Dagegen das Verbundensein von Mitra und Varuna überdeckt im
Veda das ganze Bild wenigstens des Mitra so gut wie vollständig;

Mitra hat überhaupt kaum etwas von eigener Individualität, sondern

sein Wesen besteht für die Dichter des Rgveda eben darin , der

Doppelgänger und stete Gefährte des Varuna zu sein. Eine solche

Verbindung — so zu sagen eine Münze von unverwüstlicher Geltung

aber von gänzlich abgegriffenem Gepräge — hat alle Chancen uralt

zu sein: besitzt ihr eines — und zwar ihr minder mächtiges -

Glied sein Gegenbild im Avesta , so drängt sich hier besonders

energisch die Frage auf, ob nicht das zweite Glied — das be-

deutendere — gleichfalls aus indoiranischer Zeit stammt und im
Avesta vertreten ist.

Nun finden wir im Avesta ganz wie im Veda — wenn auch

viel weniger häufig — Mithra als Glied eines Paares, bei welchem
— genau wie bei Miträ-Varunä — die grammatische Form des

dualischen Dvandvacompositums die Verbindung als eine wesent-

liche und dauernde markirt. Es ist das Paar Mithra-Ahura oder

1) „Religion des Veda" S. 94, A. 1.
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Ahura - Mithra x

) • wir lesen von Ahura - Mithra den beiden grossen,

unvergänglichen , den Freunden des Asa , von Mithra-Ahura den

beiden grossen Göttern. Ich möchte den Vedaleser sehen , der

diese avestischen Stellen und nur den einen Dual Ahuraeibya
Mithraeibya (Yasna I, 11) 2

) betrachten könnte, ohne dass ihm der

Gedanke an Mitra-Varuna geradezu aufgezwungen würde. Um so

mehr, als die Sonderstellung , welche die zarathustrische Theologie

dem Ahura als a 1 1 überragendem Wesen anweist, eine solche Ver-

bindung desselben mit einem einzelnen gleichberechtigten, vollends

in dem Ausdruck Mithra-Ahura gar an die Spitze gestellten Ge-

nossen im Grunde ausschliesst : so dass von dieser Seite her die

Annahme , dass jenes Paar ein uraltes , vom Zarathustrismus aus

fernster Vergangenheit übernommenes Erbstück ist, besondere Unter-

stützung empfängt.

Ich meine, dass diese Betrachtungen hinreichen, von vornherein

eine sehr starke Vermuthung für die Gleichung Varuna = Ahura
zu begründen. Aber natürlich müssen wir fragen, ob die Betrach-

tung der eigenen Natur der beiden Götter, die wir bisher nur als

Genossen des Mitra-Mithra kennen gelernt haben, jene Vermuthung
bestätigt. Mir scheint, dass diese Frage nur nachdrücklich bejaht

werden kann.

Was zunächst die Namen Varuna und Ahuramazda anlangt, so

sprechen dieselben , obwohl nicht wie im Fall des Mitra-Mithra

übereinstimmend, doch eher für als gegen die Identität der beiden

Wesen. Das vedische asura (= zd. ahura) , als Benennung zahl-

reicher Götter erscheinend, wird doch nicht von allen mit gleicher

Vorliebe gebraucht, sondern die specielle Bedeutung des Wortes

(etwa „der Wundermächtige u
) macht es zu einem vorzugsweisen

Epitheton gewisser Götter 3
) ; unter diesen aber ist Varuna der

1) S. die Citate bei Darmesteter, Ormazd et Ahriman, 65; vgl. auch

Yasna 57, 2 und dazu Darmesteters Note (in der französischen Uebersetzung).

2) Irre ich nicht, ist dies das einzige derartige Götter-dvandva im Avesta.

3) S. meine Religion des Veda 163, und vgl. das Stellenverzeichniss bei

v. Bradke, Dyäus Asura 119 ff. — Ich kann, beiläufig bemerkt, nicht finden,

dass die Asuras eine bestimmte , abgeschlossene Göttergruppe im Veda bilden

;

ebenso wenig dass diejenigen Götter, die das Beiwort asura erhalten, daran

als besonders alt zu erkennen wären (vgl. Pischel, GGA. 1894, 421. 430; 1895,

450). Das liesse sich, da die Rsis doch dies Prädicat nicht nach unsern

historischen Gesichtspunkten zuerkannten oder aberkannten, nur so denken,

dass die Götter eines gewissen früheren Zeitalters Asuras hiessen, dieser Ausdruck

aber als so fest an diese und gerade nur diese Götter gebunden empfunden
wurde, dass später hinzukommende ihn nicht mehr erhielten — rein desshalb

nicht erhielten , weil sie ihn eben nicht von altersher besassen. Es liegt auf

der Hand, dass bei dem fliessenden Charakter der theologischen Denk- und
Ausdrucksweise des Veda, bei der ganzen hier herrschenden Unbestimmtheit,

dem Schwanken aller Umrisse, dem fortwährenden Sichübertragen der Vor-

stellungen von ihrer Ursprungsstelle auf alle möglichen andern Stellen jene

Supposition , welche eine grosse Starrheit der religiösen Vorstellungswelt vor-

aussetzen würde, unzulässig ist. Von positiven Gründen, welche für die be-
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weitaus Grösste ; er ist — ganz wie wenn von Ahuramazda die

Rede wäre — ,der Asura , der über die Götter herrscht, denn

wirksam ist König Varunas Wille" (Atharvav. I, 10, 1). Nichts

kann glaubhafter sein , als dass bei den Zarathustriern
,
ganz wie

Indra nicht mit seinem Namen sondern seinem Beinamen als Vere-

thraghna , so auch Varuna , der grösste aller Asuras , als Ahura

erscheint.

Doch vom Namen zur Sache.

Ahura, in der Lehre Zarathustras zu unvergleichlicher Höhe
als Schöpfer und Herr alles Guten emporgehoben, ist darum doch

nicht eine farblos durchsichtige, der Verknüpfungen mit dem Vor-

angegangenen ledige Abstraction , die in einem Neuanfang des

Denkens aus dem Nichts geschaffen wäre. Der Versuch, der hier

gemacht worden ist, einen Gott vorzustellen, dessen Wesen eben

darin liegt, der Allerhöchste zu sein , hat diese Gestalt doch nicht

jener festen Umrisse und lebendigen Farben entkleiden können,

welche die Möglichkeit bieten, die Frage nach dem Zusammenhang
mit andern geschichtlichen Bildungen aufzuwerfen. Prüfen wir

aber die concreten Züge , die ganze Ausdrucksweise , welche den

avestischen Theologen hier geläufig ist , so treffen wir auf eine

Reihe der bemerkenswerthesten Uebereinstimmungen Ahuras mit

dem vedischen Varuna.

An die Spitze müssen wir das Verhältniss der beiden Götter

zur Idee der allumfassenden , die physische und sittliche Welt be-

herrschenden Ordnung stellen. Es ist bekannt, dass Veda und

Avesta diese Weltordnung mit demselben Wort benennen, als Rta =
Asa, und dass sie das Wesen und Wirken dieses Rta-Asa in Aus-

drücken beschreiben , welche bis in zahlreiche Einzelheiten über-

einstimmen l
). Nun ist es , man kann geradezu sagen, der hervor-

tretendste Charakterzug des Ahura, Schöpfer des Asa und selbst

im höchsten Sinne asavan zu sein ; durch das ganze Avesta halten

sich die beiden Vorstellungen von Ahura und vom Asa im stehendsten,

engsten Zusammenhang. Ganz ähnlich aber verhält sich das Rta zu

Varuna. Wenn jenes auch, entsprechend der weniger festen Orga-

nisation der vedischen Götterwelt, gelegentlich einmal zu ungefähr

jeder Gottheit in Beziehung tritt, steht es doch in einem Zusammen-
hang von ganz besonderer Breite und Tiefe eben mit Varuna 2

)

;

•las Rta ist Rta des Varuna; es ist eine Schöpfung des Varuna,

ganz wie das Asa eine Schöpfung des Ahura ist; die Hymnen, die

sich an Varuna und die ihn umgebende Götterschaar richten, kehren

mit ganz anderem Nachdruck , in ganz anderer Häufigkeit der

hauptete Verknüpfung des asuryarn mit besonderer Alterthiimlichkeit sprächen,

kann ich denn auch schlechterdings nichts entdecken.

1) Siehe Darmesteter, Ormazd et Ahriman 15.

2) Resp. Mitra- Varuna oder dem Kreise der Ädityas. — Vgl. meine Rel.

des Veda 199 ff. (s. auch Bergaigne III, 256ff.).
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Wiederholungen zu dem Vorstellungskreis des Rta zurück, als dies

von irgend welchen sonstigen Partien des Rgveda behauptet

werden könnte.

Wie wir vorher von Mitra-Mithra ausgehend in der gleichen

Richtung hier Varuna, dort Ahura antrafen, treffen wir also jetzt

genau ebenso, ausgehend von dem Rta-Asa, in der gleichen Rich-

tung wiederum hier auf Varuna, dort auf Ahura. Gewinnt so der

Beweis nicht eine Festigkeit, die zu erschüttern immer schwerer wird?

Wir berühren nur kurz, dass als Hüter der Weltordnung Ahura
untrüglich und schlaflos ist, Alles sieht, alle menschlichen Thaten,

die offenen wie die verborgenen durchschaut 1
) : lauter Züge , die

auch am Bilde des Varuna und der ihm verbundenen Gottheiten

hervortreten — des untrüglichen Varuna , der alles Vergangene

und alles Künftige sieht, der als der Dritte weiss, was zwei Menschen

im Geheimen berathen, dessen Späher '-) nicht die Augen schliessen.

Dieselbe Uebereinstimmung aber wie im Wirken der beiden

Götter über der moralischen Welt zeigt sich auch in ihrem Walten

über der Natur. Beide sind die grossen Weltordner, welche allen

Wesen — oder, was Ahura betrifft, allen guten Wesen — ihre

Stelle angewiesen und ihre Bewegungen vorgezeichnet haben. Ahura

„hat das Rind 3
) und das Asa geschaffen, die guten Wasser und

Pflanzen geschaffen, das Licht, die Erde und alles Gute geschaffen"

(Yasna 37, 1). Auf ihn geht es, wenn gefragt wird: „Wer war
der Erzeuger, der erste Vater des Asa ? Wer hat der Sonne und

den Sternen den Weg geschaffen ? Wer ist es durch den der Mond
wächst und abnimmt?" (Yasna 44, 3) „Wer ist der Halter der

Erde ? " (das. 4). Durch ihn, heisst es im Bundehesh 4
), steht ohne

Säulen das Firmament fest, wandeln Sonne, Mond und Sterne mit

ihrem leuchtenden Körper einher: er hat in die Pflanzen und in

die andern Wesen ein Feuer gesetzt , das sie nicht verzehrt ; er

hat den Wassern Füsse gegeben um zu laufen : er ist es , der alle

diese Dinge gemacht hat. Ganz ebenso pflegt der Veda von Varuna,

dem „Halter der Wesen" (Rv. VIII, 41, 5), zu sprechen. „In den

AVäldern hat Varuna die Luft ausgebreitet, in den Rossen die

Raschheit, in den Kühen die Milch. In die Herzen hat er den

Willen, in die Wasser das Feuer gesetzt, an den Himmel die Sonne,

auf den Berg den Soma" (Rv. V, 85, 2). „Der Sonne hat Varuna
die Pfade eröffnet. Vorwärts eilten die Meeresfluthen der Ströme

;

wie entfesseltes Rennen strebten die Stuten dem Rta nach 5
). Er

1) Yasna 31, 13; 43, 6; 45, 4; Veiid. 19, 20 etc.

2) Den Spähern des Varuna od9r des Mitra-Varuna entsprechen im Avesta

die Späher des Mithra. Vgl. W. Foy, die königl. Gewalt nach den altindischen

Kechtsbüchern (1895), 85.

3) Man denke an die so zu sagen kosmische Bedeutung, welche Avesta

wie Veda mit diesem Begriff verbinden.

4) 71, 9; 72, 3, bei Darmesteter, Orm. et Ahr. 19f. (SBE. V, 121 f.).

5) rtnyan ohne Accent (vgl. Ludwig)? Die Stuten sind natürlich die Flüsse.
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hat die grossen Bahnen den Tagen geschaffen" (VII, 87, 1). „Der

Sonne hat König Varuna den breiten Pfad geschaffen, dass sie ihn

wandle; dem Fusslosen hat er Füsse gegeben zum Schreiten"

(I, 24, 8). „Jene Bären 1
), die dort oben hingesetzt sind, die bei

Nacht gesehen werden , bei Tage sind sie gegangen wohin auch

immer. Untrüglich sind Varunas Gebote. Der Mond geht einher

durch die Xacht blickend" (das. 10). Im Avesta wird die Sonne

das Auge des Ahuramazda , im Veda das Auge des Varuna oder

des Mitra und Varuna genannt (Yasna 1, 11; Rv. I, 50 , 6 ; VI,

51, 1; VII, 61 , 1 ; 63 , 1 etc.). Eine einzelne Uebereinstimmung
solcher Art mag irre führen : in ihrer Gesamrntheit aber kann,

meine ich, die Reihe dieser Parallelen, hinzutretend zu jenen Beweis-

momenten , die sich aus dem Verhältniss des Varuna-Ahura zum
Mitra-Mithra und zum Rta-Asa ergeben haben, kaum irgend welchem
Zweifel Raum lassen.

Wir haben bei unseren Vergieichungen absichtlich den Kreis

kleinerer Götter oder Genien einstweilen nicht berücksichtigt, die

im Veda wie im Avesta eine Art Gefolge des grossen Hauptgottes

bilden , die Adityas resp. Amesaspentas. Denn selbst wenn die

Gleichsetzung dieser Wesenheiten geläugnet werden sollte , was

ich allerdings — wir gehen weiter unten auf diesen Punkt näher

ein — nur für eine Bravourleistung der Skepsis halten könnte, so

würde doch die Zusammengehörigkeit Varunas mit Ahura dadurch

schlechterdings nicht berührt werden. Man würde in der, wie ich

meine , recht schwierigen Lage sein , anzunehmen , dass Inder und
Iranier unabhängig von einander jenem grossen Gott ein Gefolge

gegeben haben , das durch einen merkwürdigen Zufall hier und

dort so auffallend ähnlich aussieht, aber das würde gegen die obigen

Ausführungen über die indisch-iranische Uebereinstimmung jenes

• rottes selbst auch nicht den leisesten Schatten eines Bedenkens

erregen können.

Wir wenden uns nun zu den Bemerkungen Pi s c h e l's (S. 447 tf.)

über die in Rede stehende Gleichung und fragen uns, worin eigent-

lich — wenn man also zunächst die Adityas-Amesaspentas bei Seite

lässt — seine Bedenken gegen dieselbe bestehen. „Wenn man von

einigen Aeusserlichkeiten absieht", sagt er (S. 448), „so bleibt in

der That zwischen Ahurö und Varuna gar nichts Gemeinsames

übrig*. Der ausgezeichnete Forscher wolle mir nicht verargen,

wenn ich diesen Satz nur auf eine entweder recht flüchtige oder

recht voreingenommene Betrachtung des Sachverhalts zurückführen

kann. Haben wir hier wirklich nur „einige Aeusserlichkeiten" vor

uns ? Reichen die Uebereinstimmungen im Vorstellungsinhalt und

in der Ausdrucksweise nicht über das ganze Gebiet der physischen

und ethischen Attribute der beiden Götter? (Immer mit dem Unter-

schied, dass Varuna ein grösster Gott geblieben, Ahura dagegen

1) Das Gestirn.

Bd. L.
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von jenem Ausgangspunkt aus der grösste geworden ist.) Und
wenn die innere Verwandtschaft sich auch in Aeusserlichkeiten

ausprägt, ist es nicht oft eben das Aeusserlichste , was der Unter-

suchung den Schlüssel zu dunkeln Hergängen in die Hand liefert?

Die Tendenz , welche jetzt das fin de siede unserer Wissenschaft

zu charakterisiren scheint, erlaubt ja in jedem Zuge der indischen

Vorstellungswelt nur den Stempel des indischen , schlechterdings

allein indischen, um keinen Preis von einem ausseiindischen An-
flug berührten Volksgeistes zu sehen x

) : ich glaube zu bemerken,

dass dieser Tendenz eine bedenkliche Kraft beiwohnt, für Alles,

was nicht in ihrer Richtung liegt, den Blick zu tödten.

Ich weiss nicht, ob ich Pischel richtig verstehe, wenn ich als

ein einziges positives Argument in seinem Sinne gegen die Identi-

fication von Varuna und Ahura die Ausführung auffasse, dass Varuna
seinem ursprünglichen Wesen nach Meergott ist (S. 448 ff.). Wir
werden uns mit der Frage nach dem Ursprung des V. später be-

schäftigen und zu zeigen suchen , wie mangelhaft begründet diese

Hypothese Pischel's ist.

Jetzt haben wir von der Gleichung Varuna-Ahura zu der eben

schon berührten weiteren Gleichung der Ädityas und Amesaspentas

fortzuschreiten. Varuna und ganz ebenso Ahura ist , wie bekannt,

der Erste unter einer Schaar von sieben Göttern , in denen jener

Typus der lichten Hoheit , welcher ihrem Anführer zukommt , sich

vervielfältigt. In Indien ist Mitra der Zweite; die Namen der

Uebriffen sind vollständig: nicht mit Sicherheit festzustellen und
standen möglicherweise in vedischer Zeit nicht vollständig fest

:

mehrere der betreffenden Namen (so Daksa, Amsa) machen durch-

aus den Eindruck junger Abstractionen 2
). In Iran gehört Mithra

der Reihe nicht an ; die einzelnen Namen , von den indischen ver-

1) Oder wo Zugeständnisse gemacht werden, welche diese Schranken

überschreiten , bleiben dieselben doch mehr oder minder platonisch und an

positiven Consequenzen unfruchtbar. Immerhin wollen wir solche Zugeständ-

nisse mit allem Dank annehmen. In den Vedischen Studien I, 81 sagte Pischel:

„Indogermanische Mythen sind uns im Veda überhaupt nicht erhalten ; alle

Mythen, welche der Veda uns bietet, sind rein indische und nur aus indischen

Anschauungen und Verhältnissen heraus zu begreifen und zu erklären". Jetzt

sagt derselbe (S. 447): „Dass es im Rgveda indogermanische Gottheiten giebt,

läugne ich selbstverständlich nicht. Ebensowenig kann es mir einfallen, die

Augen zu schliessen gegen die indoeranischen Gottheiten , die ja z. Th. un-

möglich zu verkennen sind". Ich nehme hier einen Fortschritt wahr , welchen

mit Beifall zu begrüssen ich mich dadurch nicht hindern lasse , dass P. mir

gerade in unserm Fall thatsächlich gegen indoiranische Gottheiten mit grosser

Energie die Augen zu schliessen scheint.

2) v. Schroeder a. a. O. 127 macht darauf aufmerksam, dass der eine

der kleinen Adityas Bhaga avestisch als Bagha, kslav. bogü
,

phryg. Zevg

Bayaiog wiederkehrt. Dass der Gott indogermanisch ist, wird sich nicht ohne

Weiteres behaupten lassen (vgl. Baynes, Actes du huitieme Congres intern,

des Orientalistes, II, 1, 83 ff.)-, an sich hätte es übrigens nichts "Verwunderliches,

wenn sich unter den Genien, die an diese Stelle gesetzt wurden, auch ein dem

idg. Alterthum entstammendes Wesen fände.
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schieden, haben abstracten Character wie Vohumanö, Asavahista etc.

Wie bei den an der Spitze der beiden Reihen stehenden grossen

Göttern halte ich auch bei den ganzen Reihen die geschichtliche

Identität der Grundlage nach — in einem Sinne , der sogleich prä -

cisirt werden wird — für kaum zweifelhaft. Man bedenke : Gleich-

heit des leitenden Gottes auf beiden Seiten und damit von vornherein

nahe gelegte Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Uebereinstimmung

noch weiter geht; sodann: auf beiden Seiten Anschluss eines Ge-

folges an jenen Gott, ein bemerkenswerther , durch die Natur des

betreffenden Gottes, so weit sie im Veda resp. Avesta sichtbar ist,

keineswegs geforderter Zug *) ; auf beiden Seiten dieselbe Zahl

göttlicher Gefolgsmänner 2
) ; auf beiden Seiten derselbe Grund-

character derselben als rtävan = asavan, als suhsatra = hu-

khsathra, als asura = ähuirya, als einträchtig unter einander.

Dann freilich auf der andern Seite die Differenzen, die nicht ge-

läugnet werden sollen. Vohumanö etc. sind zarathustrische Ab-
stractionen : daran ist nicht zu rütteln. Aber widerspricht das der

Identification mit den Adityas, wenn man dieselbe nur recht versteht ?

Das Fachwerk ist eben alt; es wird durch Uebereinstimmungen,

die für zufällig zu erklären gegen alle Wahrscheinlichkeit angehen

würde, als indoiranisch erwiesen. Dagegen der Inhalt der einzelnen

Fächer hat nur zum einen Theil den alten Grundcharacter bewahrt;

zum andern Theil hat der Zarathustrismus wie der Veda den Platz,

welcher sich hier bot, benutzt, um die ihm eigene Welt von Ab-

stractionen darin unterzubringen. Ist in all dem eine Spur innerer

Un Wahrscheinlichkeit ? Und lehnt sich diese Construction nicht in

ihrer ganzen Ausdehnung fest an die Materialien an, deren Aussehen

sie erklären soll?

Was noch speciell die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit

des Mitra-Mithra betrifft, so kann wohl kein Zweifel sein, dass das

Zeugniss des Veda, welches ihn diesem Götterkreis zurechnet, vor

demjenigen des Avesta , das ihn davon ausschliesst , den Vorrang

verdient. Ein so eng , so untrennbar mit Varuna verbundener

1) Man wird, meine ich, dem Verhältniss von Ahura zu den Amesaspentas

nicht gerecht, wenn man mit Pischel CS. 447) sagt: „Ahurö tritt später (?) an

ihre Spitze, weil er eben an der Spitze von Allem stehn muss". Wer die

Gäthäs liest, wird einen Eindruck davon bekommen, dass die Am. in ihrer

besonders engen Verbindung mit dem höchsten Gott auf einer ganz andern

Stute stehen als die übrigen Wesen: wie dies ja eben auch darin zum Aus-

druck kommt, dass Ahura jener Schaar der Sieben direct als Mitglied zugehört

(s. weiter unten).

2) Dass die Siebenzahl der Adityas (Rel. des Veda 186, A. 2) nicht voll-

kommen feststehe (v. Schroeder 122), scheint mir für die alte Zoit nicht zu-

zutreffen. Die aytau vasava ekädaisa rudrä dvädamdityäh tragen ihren

Ursprung aus den in der jüngeren vedischen Periode so geläufigen Speculationen

über die Sylbenzahl der GäyatrT, Tristubh, Jagati an der Stirn geschrieben;

die Authenticität der von diesen Speculationen unabhängigen alten Zahl tritt

daneben nur um so deutlicher hervor.
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Doppelgänger desselben — er sollte in jener Götterfanailie. welche

sich um V. schaart, überhaupt keine Stelle gefunden haben ? Jene

seine enge Verbindung aber mit dem höchsten Gott dieses Kreises

ist ja avestisch so gut wie sie vedisch ist. Pischel (S. 448) sagt

freilich: „Bestände irgend ein Zusammenhang zwischen den Adityas

und Amesä Spentä, so würde der Aditya Mitra zweifellos als Amesa
Spentä Mithra erscheinen. Aber die lebensvolle Gestalt des Mithra

wird nie zu den abstracten Conceptionen der Amesä Spentä ge-

rechnet". Sieht P. nicht, dass sein eigner zweiter Satz dem ersten

alles Gewicht nimmt? Gewiss war Mithra eine höchst lebensvolle

Gestalt ; darum hat er inmitten einer von ganz andern Strömungen

durchzogenen Weltanschauung doch seine Existenz behauptet. Aber

eben weil er eine göttliche Persönlichkeit von so lebendigem Fleisch

und Blut war, konnte er nicht in jene Reihe gehören , welche die

zarathustrische Speculation aus Abstractionen wie dem „guten

Denken" und der „besten Ordnung" aufbaute: hier musste er

weichen , aber von dem Platz , den er hier einst eingenommen,

zeugen als deutliche Spuren jene Stellen , die ganz im Ton des

Yeda von seiner alten, dem neuen System so wenig entsprechenden

Paarverbindung mit Ahura reden.

Wir müssen, ehe wir diesen Gegenstand verlassen, noch Pischel's

Polemik gegen die Gleichsetzung 1
) der Adityas und Amesaspentas, so-

weit seine Einwände im Vorangehenden nicht bereits erledigt sind,

betrachten. Auch ihn hatten früher Darmesteter's Auseinander-

setzungen überzeugt, aber seitdem, sagt er jetzt (S. 447), ist die

Grundlage des Beweises ganz schwankend geworden. Die Grund-

lage des D.'schen Beweises bildete die Ueberlieferung , Yeda und

Avesta : was ist passirt , das an diesem Fundament hätte rütteln

können ? Ich meine , was in der That geschwankt hat, sind nur

die Denkgewohnheiten mancher Forscher : während man früher solchen

Argumentationen wie denen Darmesteters unbefangene Empfänglich-

keit entgegenbrachte , verbauen jetzt den Blick jene himmelhohen

Mauern , welche um die nationalen Besonderheiten herum zu er-

richten man neuerdings so fleissig angefangen hat.

„Die Amesä Spentä", sagt Pischel weiter, „sind gewiss gar

nichts Altes, sondern Schöpfungen des Zarathustra. In den Gäthäs

stehen sie neben Ahurö Mazda, und erst die späteren Texte nennen

Ahurö als siebenten der Amesä Spentä". Zum ersten dieser Sätze

haben wir schon oben (S. 50 f.) Stellung genommen. Den zweiten

etwas näher zu prüfen ist nicht obne Interesse. Die Gäthäs sollen

zeigen, dass in der ältesten Zeit Ahura dem Kreise der Amesaspentas

nicht zugehörte, so dass der Vergleichung mit den Adityas, denen

Varuna als Grösster zugehört hat, der Boden entzogen würde?

Aber die Gäthäs enthalten oder impliciren etwas derartiges ja

1) Gleichsetzung natürlich immer mit den Einschränkungen, die sich aus

dem vorher Gesagten ergeben.
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absolut nicht. Der Name der Aniesaspentas oder irgend eine directe

Belehrung darüber, welche Wesenheiten ihnen zugehören und welche

nicht, findet sich in den Gäthäs l
) überhaupt nicht. Die einzelnen

Genien , von denen wir aus den übrigen Texten wissen , dass sie

als Amesaspentas betrachtet wurden , werden fortwährend in den

mannichfaltigsten Zusammenstellungen genannt, bald diese bald jene

von ihnen , der grosse Ahura , um den sich Alles bewegt , in

der Regel in den verschiedensten Formen mit ihnen zusammen.

Beispielsweise: „Die gute Wohnung des Vohumanö, des Mazda und

des Asa" (Y. 30,10). „0 Mazda, Asa mit Vohumanö" (Y. 34, 6).

„Sie kommen zu Haurvatät und Ameretät; durch des Vohumanö
Thaten (kommt zu ihnen) Ahuramazda" (Y. 45,5). „Mazda, Asa,

euren Willen ..." (Y. 46, 18). „Wer anders als Asa und als du,

Ahuramazda, in Wahrheit Angerufener, und als Vohumanö" (Y. 50, 1).

„Ich will euch preisend verehren, Ahuramazda mit Asa und Vohu-

manö und Khsathra" (Y. 50, 4). Enthalten Stellen dieser Art, wie

sie zahllos in den Gäthäs begegnen — und ihnen Entgegenstehendes

kann ich wenigstens dort nicht entdecken — den mindesten Hin-

weis darauf, dass Ahura neben den Amesaspentas stand ohne dass

er zu ihrer Zahl gerechnet worden wäre 2
) ? Spricht nicht die

Weise , wie er oft mitten unter den Uebrigen erscheint , viel eher

für das Gegentheil '? Man betrachte noch folgende Gäthästelle, die

in der That einem ausdrücklichen Beweise für Ahuras Zugehörig-

keit zu den Amesaspentas sehr ähnlich sieht, wenigstens wenn wir

Darmesteter (Ann. du Musee Guimet XXI, 312) in der Auf-

fassung der Worte spentä mainyii als Instrumentale 3
) folgen

:

„Mit dem heiligen Geiste und dem Vohumanö, mit That und Wort
aus dem Asa mögen sie uns Haurvatät und Ameretät geben, Ahura-

mazda mit Khsathra und Armaiti" (Y. 47, 1). Hier erscheint —
die Richtigkeit der bezeichneten Auffassung vorausgesetzt — Ahura-

mazda zweimal : einmal unter diesem Namen im Mittelpunkt aller

übrigen Wesen stehend, dann aber, unter seiner häufigen Be-

nennung als „heiliger Geist" (spenta maini/u) coordinirt mit den

andern sechs Amesaspenta als siebenter oder vielmehr erster der

Reihe. Wie aber auch über diese Stelle zu urtheilen sein mag, so

viel steht fest , dass , wenn klare Zeugnisse der nach-gäthischen

Texte 4
), die hier, wie so oft, verglichen mit den Gäthäs eine aus-

1) Wenigstens nicht in den Gathas im engeren Sinn. Aus dem Yasna

Haptanhäiti führe ich der Vollständigkeit wegen die ganz insignificante Stelle

Y. 39, 3 an.

2) Eher würde man uns Rv. VII, 35, 6 mm Aditycbhir Varuuah summ-
8ah folgern können, dass Varuna neben den Ädityas stand: welcher Schluss

doch handgreiflich falsch wäre.

3) Es kann auch an den Vocativ gedacht werden.

4) Siehe Darmesteter, Ormazd et Ahriman S. 38 f. Natürlich ist nicht

ausgeschlossen , dass sich die Vorstellung von Ahura als einem der Amesusp.

mit der Vorstellung kreuzt, dass Ahura, der Schöpfer alles Outen, auch die

Amesasp. erschaffen hat: so Yt. 13, 83 (vgl. Darmest. a. a. O. 42). Ich meine,
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drücklichere Sprache führen 3

), Ahura zu einem der Amesaspenta

machen, resp. die Zahl der Letzteren auf sieben fixiren, die Gäthäs

Nichts enthalten, was dem zuwiderliefe, Nichts was als Spur einer

andei-n, älteren Auffassung über diesen Punkt angesehen werden

könnte -).

So haben wir das Für und Wider unseres Problems im Ein-

zelnen betrachtet. Die Erfahrungen , die wir dabei gemacht zu

haben glauben, sind die folgenden : Die den indisch-iranischen Ver-

gleichungen abholde Betrachtungsweise wird der Pflicht, die Ueber-

einstimmungen beider Vorstellungsmassen in ihrer Weite und Tiefe

gebührend zu würdigen , nicht von fern gerecht. Sie behandelt

Discrepanzen — wie sollten solche nicht vorhanden sein ? — welche

sich aus den Eigenthümlichkeiten der grossen zarathustrischen Neu-

bildung auf das Leichteste erklären , als wären es Hindernisse für

die Annahme eines Zusammenhangs, bei dem es sich doch nur um
das Verhältniss des Veda zu den hinter jener Neubildung zurück-

liegenden Vorstadien handelt. Sie hält sich von dem Vorwurf nicht

frei, mit Formulirungen des Thatbestandes zu operiren , bei denen

wesentliche Elemente auf eigene Verantwortung hineingelegt sind.

So können wir uns durch den von dieser Seite her erhobenen

Widerspruch nicht in der Meinung erschüttern lassen , dass die

Indoiranier einen Kreis von sieben eng unter einander verbundenen

Göttern kannten, von denen der Grösste vielleicht schon in jener

Zeit Varuna hiess, ein anderer grosser Gott, Mitra, mit Jenem ein

dualisch benanntes Paar bildete , die übrigen fünf von geringerer

Dicrnität waren. .

Wir wenden uns nun dazu die Bedeutung dieser Gottheiten

zu untersuchen.

Offenbar wird diese Frage am schlagendsten dann beantwortet

sein, wenn es gelingt, sie auf einen Wurf für alle sieben Götter

zu beantworten, eine Deutung aufzuweisen, in welcher hier die zwei

grossen, dort die fünf kleinen mit innerlicher Notwendigkeit sich

auf einander beziehen. In diesem Sinn habe ich das Problem in

meiner „Religion des Veda" zu lösen versucht. Pischel und

dass gerade ein solcher Widerspruch besonders entschieden für das Alter der

Auffassung Ahuras als eines Arnes, eintritt: die spätere Zeit hätte diese Doctrin,

die zu ihren eigenen beherrschenden Ideen so schlecht passt, gewiss nicht er-

sonnen.

1) Darüber, was die Nichterwähnung einer Sache in den Gäthäs zu De-

deuten hat, hat Pischel selbst (GGA. 1894, 417) sehr Zutreffendes gesagt.

2) Beiläufig berühre ich hier noch einen andern Punkt, an dem Pischel
(S. 447) eine Wandlung in der Auffassung der Arnes, behauptet. Er nimmt
Anstoss daran , dass ich von ihnen (mit Ausnahme des Ahura) als „kleinen

Göttern" spreche; ihre Erhebung zu Göttern falle nachweislich erst in späte

Zeit. Was P. mit diesem späteren Vorgang meint, weiss ich ebenso wenig,

wie ich im Stande bin, zwischen „kleinen Göttern" und etwa Genien oder dgl.

eine Grenze zu entdecken.
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v. Schroeder dagegen bemühen sich, Varuna für sich allein zu

deuten '). Prüfen wir ihre Hypothesen.

„Die Entscheidung hängt allein von der Methode ab", sagt

Pischel (S. 448). Die seinige wird von dem Princip beherrscht,

dass der beste Exeget des Veda das spätere Indien ist. „Ich schliesse

von der Thatsache , dass Varuna in der klassischen Zeit Gott des

Meeres ist, rückwärts und frage mich, ob der Rgveda dieser That-

sache widerspricht. Das ist nicht der Fall. Ich nehme sie daher

auch für den Rgveda an".

Ich meinerseits leugne keineswegs, dass es nützlich und nöthig

ist. sich auch mit dem klassischen Varuna zu beschäftigen und ihn

mit dem vedischen zu vergleichen. Aber ich kann den Anspruch,

dass eben dies die durch die Sache geforderte vornehmste Haupt -

richtung der Untersuchung ist, schlechterdings nicht gelten lassen.

Wir haben es mit einem Vorstellungskreis zu thun , der im Veda
in grosser Breite vorliegt , wenn vielleicht nicht mehr mit seinem

rollen ursprünglichen Leben so doch immerhin an Leben reich, aus-

gestattet mit einer Fülle von Details, welche der Forschung Anhalt

bieten. Im Epos , dessen mythologische und religiöse Strömungen

sich grossentheils in ganz anderen Bahnen bewegen , ist der alte

Glaube an Varuna und die Ädityas doch im besten Fall nur als

Antiquität vorhanden ; neues , dichtes Gestrüpp von folklore und
Poetenerfindungen ist aufgewachsen und hat wie andere der uralten

mythologischen Namen so auch den des Varuna umwuchert: und
diesen epischen Varuna sollen wir zur Basis für die Untersuchung

des vedischen machen ? Als wenn man wissen wollte , wer Sanct

Peter gewesen ist, und dafür nichts Wichtigeres zu thun hätte als

vor Allem die mittelalterlichen Legendenbücher zu durchsuchen.

Ich übersehe durchaus nicht, dass es Fälle genug giebt, in welchen

die Bewegung vom Späteren zum Früheren in der That die ge-

forderte ist. Wenn es sich etwa um eine Untersuchung des vedischen

Rituals handelt , werden wir unzweifelhaft von dem detaillirten,

zusammenhängenden Bild, welches die jüngeren Texte bieten, aus-

zugehen und dann zu prüfen haben . ob und wie sich in dies Bild

die fragmentarischen, für sich allein meist unverständlichen Anhalts-

punkte der alten Hymnen einfügen. Aber die Bedingungen unseres

Falles sind doch offenbar ganz andere. Hier haben wir uns vor

Allem mit den Daten des Veda in ihrer ganzen Fülle auseinander

zu setzen ; wir haben uns , wenn wir die Ursprünge derselben er-

kennen wollen, vor allem der Hilfsmittel zu bedienen, die eben in

der Richtung auf die Ursprünge hin ihr Licht werfen , d. h. der

Hilfsmittel der indoiranischen Vergleichung : hinterher mag die Frage

aufgeworfen werden, welche Stellung der alten Zeit gegenüber der

Glaube der klassischen Epoche einnimmt.

1) Erst hinterher wird dann auf das gefundene Resultat hin die Verbin-

dung Varuna-Mitra geprüft; die übrigen Ädityas kommen nicht zu ihrem Recht.
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Doch auch auf einem Wege, welcher nicht der zunächst durch

die Sache geforderte ist, können natürlich richtige Resultate er-

reicht werden
;
prüfen wir, ob das hier gelungen ist.

Dass Varuna in der vedischen Zeit gewesen ist, was er in der

classischen war, Gott des Meeres und der Gewässer, soll durch

zahlreiche Stellen des Veda bewiesen werden ; Momente . die dem
widersprechen, sollen nicht vorhanden sein.

Ist das wirklich der Fall?

So viel ist allerdings gewiss, dass Aeusserungen, welche Varuna

in den Wassern sein Wesen treiben lassen , schon im Rgveda und
dann in steigender Zahl in den jüngeren Veden erscheinen 1

). Es

ist übrigens offenbar genauer, hier von den Wassern als vom Meere

zu sprechen ; das Meer scheint eben nur als eine Form des Wasser-

daseins neben den übrigen und vor diesen in keiner Weise bevor-

zugt in Betracht zu kommen. So sind es Rv. VII , 49 , 3. 4 die

göttlichen Wasser, in denen Varuna weilt; sie werden in

v. 2 als die himmlischen und die fliessenden, als die ergrabenen

und die von selbst entstandenen auseinandergelegt, die hellen rei-

nigenden ,
die dem Meere zustreben z

). Rv. IX, 90, 2 sind es die

Ströme (sindhün), in welche Varuna sich kleidet. Av. VII, 83, 1

sind es die Wasser, in denen das goldene Haus des Varuna er-

baut ist, Rv. I, 161, 14 „die Wasser, die Meere", welche V.

durchschreitet :)

).

1) Ich verweise auf Hilleb ran d t , Varuna und Mitra . 83ff.; Darme-
steter, Orrnazd et Ahriman, 56; Bergaigne III, 122ff.; Bohnenberger,
Der altindische Gott Varuna, 42 ff., etc.

2) Wenn es übrigens v. 3 heisst, dass König Varuna inmitten der Wasser

einhergeht, auf Recht und Unrecht der Menschen h er ab blickend, so scheint

doch speciell an die Wasser der himmlischen Höhe als an den Sitz des V. ge-

dacht zu werden.

3) Ich kann keinen Grund und kein Recht rinden, P. (S. 448) in seiner

Uebersetzung von adbhih samudraih (nach ihm = samudrädbhih) „die Wasser

des Meeres" zu folgen, wodurch das Meer viel stärker in den Vordergrund ge-

schoben wird als dem Texte entspricht. Der ganze Vers lautet: „Am Himmel
gelin die Maruts, auf der Erde Agni, der Wind hier geht durch den Luftraum.

Durch die Wasser, die Meere geht Varuna: sie suchen euch, ihr Kinder der

Kraft (d. h. die Kbhus)". „Ebenso gut wie den andern Göttern ihr Gebiet

richtig angewiesen ist, wird dies bei Varuna der Fall sein", bemerkt Pischel.

Ich glaube, genau genommen, eigentlich nicht, dass hier Göttern Gebiete an-

gewiesen werden , sondern eher den verschiedenen Naturgebieten ihre Götter.

Im Himmel und Luftraum, auf der Erde und in den Wassern: in jedem Bereich

suchen euch Kbhus die Götter, die dort weilen. Für die Wasser war (da

Agni anderweitig vergeben war) kaum ein anderer Gott denkbar als Varuna:

worin nicht liegt, dass es für Varuna keinen andern Wohnbezirk gegeben hätte

als die Wasser. — Solche Stellen übrigens wie Rv. II, 28, 4, welche bei Hille-

b ran dt (Varuna und Mitra 85) unter der Rubrik „Varuna und die Wasser"

mit figuriren, scheinen mir nicht oder wenigstens nicht ohne Vorbehalt dorthin

zu gehören: es wird dort gesagt, dass Varuna die Flüsse hat strömen lassen

und dass sie nach seinem rta ihren Weg gehen. Das scheint mir nur dem
geläufigen Thema von V. als dem Schöpfer aller grossen Ordnungen zuzugehören;

,sr hat den Flüssen ihre Bahn angewiesen, wie er es der Sonne und den Tagen
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Wir müssen uns nun zu zwei Thatsachen wenden , welche, so

hervortretend sie sind, in Pischel's Erörterungen vollkommen un-

berücksichtigt bleiben 1
). Erstens: unter den Zeugnissen, welche

Yaruna mit den Wassern in Verbindung bringen , sind besonders

zahlreich und nachdrücklich solche , bei denen er — in der Regel

zusammen mit Mitra — als Spender der Regen ströme erscheint.

Zweitens : vor Varunas Eigenschaft als Beherrscher der Wasser weit

voran steht im Rv. sein Character als ein in der Sphäre des

Himmels waltendes Wesen. Der erste Punkt verlangt nach Allem,

was über denselben von Andern gesagt ist -) , keine weitere Aus-
führung. Wir werden auf die Bedeutung, welche der betreffende

Zug für unsere Untersuchung hat. zurückkommen. Und auch über

den zweiten Punkt darf ich kurz sein. Die Stellen sind zahlreich

und allbekannt, an denen Varunas Walten zusammen mit dem des

Mitra, mit dem der andern Adityas in die lichte Himmelshöhe ver-

legt wird. Mitra und Varuna stehen auf ihrem Wagen paramS
vyomani: in ihr dliäma kleidet sich die Sonne , sie die das Auge
des Varuna oder des Mitra -Varuna ist. Beschreibungen des Auf-

gangs der Sonne, die ja schon im Rgveda selbst oft genug als Aditya

benannt wird, verschlingen sich häufig mit Anrufungen an Varuna,

an Mitra und Aryaman. Die Morgenröthen folgen der Satzung des

Varuna; Usas ist Schwester Varunas: in der Luft stehend misst

Varuna die Erde mit der Sonne aus'5
). Dürfen wir diese Mate-

rialien ignoriren und die Frage so behandeln, als ob es allein jene

Erwähnungen Varunas als eines Wasserbeherrschers gäbe — Stellen,

welche, abgesehen von den auf die Regenströme bezüglichen, einem

vorurtheilslosen Leser des Rgveda , meine ich , nur als eine Art

verhältnissmässig nebensächlicher Anhang an andere , centrale Vor-

stellungskreise werden erscheinen können ?

Es kommt hinzu, dass doch schon allein der so tiefgewurzelte

Zusammenhang Varunas mit dem Sonnengott Mitra 4
) und dem

hat (VII, 87, 1): wobei er offenbar als Weltordner, nicht eigentlich als Wasser-
gott erscheint.

1) Ich glaube, dass sich liier von Neuem Bemerkungen rechtfertigen, die

ich bei einer früheren Gelegenheit (GGA. 1890, 410) über die Methode der

P is c he 1 - Geldn er 'sehen Untersuchungen gemacht habe. Damals sprach ich

von der Neigung dieser Forscher ,,einen beliebig sich darbietenden Ausgangs-

punkt der Untersuchung zu ergreifen und wie von ihm aus die Sache erscheint,

so sie zu betrachten . . . Die bekannten Punkte, von welchen aus den un-

bekannten ihre Lage zugewiesen werden müsste , in einiger Vollständigkeit zu

ermitteln, lässt sich die vorwärts stürmende Untersuchung keine Zeit".

2) Ich verweise vor Allem auf Bergaigne II, 185, III, 122 ff. , 127;

Bohnenberger 42f.; Hillebrandt, Mitra und Varuna, 85 f., 144 f.

:: Hillebrandt 14ff.; 31ff.; Bergaigne III, 99; 107, A. 1; 109;
117 f. etc.

4» Pischel (S. 449) sucht den Zusammenhang von Mitra und Varuna,

Sonnengott und Meergott, daraus zu erklären, dass nach der Maitr. Samh. die

Nacht sich bei Tage, und ebenso der Tag sich des Nachts in die Wasser zurück-

zieht, und dass nach dem Mahäbhärata i III, 11851 ed. Calc.) die Sonne Abends
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ganzen Kreise der Adityas, für welche die enge Beziehung zu dem
himmlischen, solarischen Vorstellungskreise feststeht 1

), darauf hin-

weist, dass denjenigen Seiten von Varunas Wesen, welche in dieser

Richtung liegen, ihn in die Nachbarschaft Mitras rücken, grösseres

Gewicht zukommt, als jener Beziehung zu den Wassern. Und ganz

nach derselben Richtung zeigt ferner die oben erörterte Verwandt-

schaft Varunas mit Ahuramazda. Welche Spuren einer Meergott-

heit sind in Ahura zu entdecken ? Wie genau aber vergleichen

sich andererseits bei beiden Göttern die Züge, welche nach Himmel,

Licht, Sonne deuten ! Seltsamer Zufall , wenn nicht hier , sondern

in jener vedischen Nebengruppe von Vorstellungen das Ursprüng-

liche erhalten wäre. Gewiss können Verdunklungen und Neu-

entwicklungen, von Zufällen geleitet, unberechenbare Wege ein-

schlagen. Aber dies darf doch als Resultat unserer Erwägungen
hingestellt werden , dass das ganze Aussehen der Materialien der

Annahme der Wassernatur als des Ausgangspunkts für die Ent-

wicklung Varunas die stärkste Unwahrscheinlichkeit aufprägt 2
).

Dagegen ist Alles leicht verständlich , wenn wir die Entwicklung

sich in der umgekehrten Richtung, vom Himmelsgott 3
) zum Wasser-

gott, vollziehen lassen 4
). Der vornehmste Ursprung, die vornehmste

Heimath alles Wassers ist, wenigstens für ein Volk, das vom Meere

entfernt lebt , die Himmelshöhe. Am Himmel müssen die Macht-

haber sitzen, welche bewirken, dass jene bald sichtbaren, bald ver-

borgenen Wasserreservoirs sich öffnen oder verschliessen. Und leb-

hafter als wir uns dies immer zu vergegenwärtigen geneigt sind,

zum Astaberg und dem Meer geht, wo Varuna wohnt. „Mitra, die Sonne, geht

täglich von Varuna, dem Meere, aus und kehrt täglich zu ihm zurück". Dieser

Satz würde für die Deutung Varunas doch nur dann Werth haben , wenn eine

Vorstellung, dass Mitra täglich von Varuna ausgeht und zu ihm zurückkehrt,

irgendwo in den Quellen nachweisbar wäre; das MBh. lässt die Sonne nur in

Varunas Reich untergehen -— natürlicherweise, denn V. ist ja der Patron

des Westens. Und ein Einfall, wie wir ihn in der Maitr. Sanih. lesen — einer

jener tausend und abertausend Einfälle der Brähmanatheologen — , der noch
dazu den Wassern ganz in gleicher Weise Anspruch darauf giebt, als Sitz des

Tages wie der Nacht angesehen zu werden: reicht er wirklich hin um es wahr-
scheinlich zu machen, dass in uralter Zeit, allem Anschein nach tief im Binnen-

lande , zu einem allerengst verbundenen Bruder des Sonnengottes eben der

Meergott ausersehen worden ist ? Wir halten uns nicht weniger als P. in dem
Kreise „indischen Denkens", wenn wir uns bei der Verbrüderung eines wasser-

beherrschenden Gottes mit dem Sonnengott an Rv. I, 105, 1 candramä apsv
antar ü, Ait. Br. VIII, 28, 15 candramaso vai vrstir jäyate erinnern.

1) Bergaigne III, 109. Siehe auch Rv. I, 105, 5. 6.

2) Ich füge hinzu , dass auch der unten darzulegenden Naturbedeutung
Varunas eine solche Evidenz zukommen dürfte , dass wir berechtigt sind , ihr

nach rückwärts hin eine Bestätigung für das hier Gesagte zu entnehmen.

3) Ich brauche diesen Ausdruck hier kurzweg unter Vorbehalt der näheren

Bestimmung des betreffenden Himmelswesens.

4) Man gestatte mir hier nochmals daran zu erinnern, dass ich hier Vieles

zu sagen für nicht überflüssig halte , wofür es mir nicht in den Sinn kommt,
den Anspruch der Neuheit zu erheben.
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herrscht in der alten Zeit das Bewusstsein von der Identität einer

und derselben in verschiedene Erscheinungsformen eingegangenen

Substanz. Wie man das Feuer durch alle seine sichtbaren Er-

scheinungen und verborgenen Wohnsitze verfolgt und überall die-

selbe Feuerwesenheit wiedererkennt, wie man die Wesenheit des

Waldes, der Kuh in dem Stück Holz, in der Milch wiederfindet,

so müssen sich auch die Regenströme mit den irdischen Strömen
und allen irdischen Wassern zu derselben Wesenheit zusammen-
fassen ; der Gott , der über den Regen gebietet l

) , wird sich leicht

zu einem Gott alles Wassers und so denn auch des Meeres ent-

wickeln. Wir haben daher, meine ich, alle Ursache, die von jeher

Seitens der weit überwiegenden Mehrzahl der Forscher angenommene
himmlische Wesenheit Varunas als die ursprüngliche gegenüber der

so mangelhaft gestützten Theorie vom Meergott V. unbedenklich

festzuhalten -).

Es handelt sich jetzt darum, jene himmlische Wesenheit näher

zu bestimmen : worüber ich mich vornehmlich mit v. Schroeder
auseinanderzusetzen habe.

1) Und zwar Varuna eher als Mitra, wohl einerseits als die überhaupt
kräftigere Gestalt, andererseits vielleicht weil Mitra durch die doch nicht völlig

erloschene Beziehung auf die Sonne in Beschlag genommen war. — Wie Varuna
so wohnt auch Agni in den Wassern : dass er es nicht sein konnte , der zum
W7assergott wurde, bedarf nicht der Bemerkung.

2i P. (S. 449) versucht übrigens auch die ethische Seite des V. aus

seinem Wesen als Meergott abzuleiten : das Meer ist den Indern das Sinnbild

der Unergründlichkeit, welche Auffassung „noch spät im Dalai-bLama, 'dem
Meerpriester', religionsgeschichtlich ihren Ausdruck gefunden hat". Ich muss
bekennen, dass ich es vorziehe , bei der Erklärung des Veda aus dem Avesta
zu lernen , als entsprechend der Erklärungsmethode „aus rein indischen An-
schauungen heraus" in der dem 17. Jahrhundert entstammenden mongolischen
Titulatur des „vast {literallij „ocean") Lä?na" (.Waddell, Buddhism of Tibet,

_"27
i ein Argument für die befremdliche Behauptung zu sehen, dass die in den

Gegenden des Penjab lebenden vedischen Stämme den höchsten Wächter von
Recht und Sitte in einem Meergott gefunden haben sollen. — Ich möchte
übrigens bei dieser Gelegenheit der Bemerkung eine Stelle gewähren, dass ich

Pischel's Empfehlung (S. 446), statt der allgemein ethnologischen Parallelen die

Literatur über die heutige indische Volksreligion heranzuziehen , statt Frazer

und Lang vielmehr Cunningham und Ibbetson anzuführen, mir nicht ganz an-

eignen kann. Ich bin bereit, meinen Standpunkt zu modificiren , sobald man
mir rechte Früchte der von P. empfohlenen Arbeitsweise aufzeigt. Die Be-
handlung aber z. B. eben des Varunaproblems vom späteren indischen Stand-

punkt aus ist nicht geeignet, mir besonderes Vertrauen einzuflössen. Und was
P. vielleicht als Muster seiner Methode hinstellen würde, der Ueberblick, welchen
er selbst GGA. 1894, 4 25 11". im Anschluss an Lyall's Darstellung der Volks-

religion von Berar über die entsprechenden Kategorien der vedischen Religion

gegeben hat, kann mich in dieser Hinsicht auch nicht bekehren. Um auf Dinge
wie Baumcultus, Schlangencultus , Verehrung von Pflug, Waffen u. dgl. , Ver-

ehrung Verstorbener aufmerksam zu werden, hat der Vediker die heutige in-

dische Volksreligion nicht nötbig; das Alles sind Cultformen , die mehr oder

minder über die ganze Erde hin reichen und die der mit den ethnologischen

Materialien Vertraute deshalb, nicht aber weil sie im heutigen Berar vor-

liegen, auch im Veda suchen und finden wird.
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v. Schroeder sieht, einer verbreiteten Auffassung entsprechend,

in Varuna direct den Himmel selbst. Er vermisst an mir, der ich

mich aus den ruhigen Bahnen einer so altbewährten Deutung ent-

ferne , die nöthige Vorsicht : eine Tugend , welche für den Erfolg

mancher Untersuchungen doch 'nicht allein hinreicht, und die viel-

leicht aucb nicht unter allen Umständen nur der bethätigt, welcher

bei einer alten , vielleicht recht mangelhaft gestützten Hypothese

verharrt.

Ich möchte übrigens bezweifeln, dass jene Ansicht jemals so

viel Beifall gefunden hätte, wenn ihr nicht die sprachliche Gleichung

Varuna = OvgavoQ zu Gute gekommen wäre. Nun, da die Port-

schritte der lautgeschichtlichen Forschung diese Gleichung hinfällig

gemacht haben , wird der an sie sich heftenden mythologischen

Theorie , wie recht und billig , ein gewisses Prestige immer noch

eine Zeit lang verbleiben, dann aber doch vielleicht verschwinden.

Oder hat jene Theorie sonst sehr feste Fundamente ?

v. Schroeder (S. 118, A. 1) sucht sie auf etymologischem

Wege zu stützen. Er ist der Meinung, dass der Name Varuna

höchst wahrscheinlich von der Wurzel var „umfassen", „umhüllen",

„einschliessen" kommt. Ich kann nicht anders als principiell Geld -

ner (Ved. Stud. I, 115) beistimmen, wenn er der Etymologie nach-

sagt, dass sie nur allzu oft, statt ein Wegweiser zu sein, den freien

Ausblick versperrt: was haben in der That Etymologien in der

Mythenforschung schon angerichtet, sofern sie darin selbständiges

Gewicht beanspruchten ! Nun sei zugegeben — was doch in der

That ganz ungewiss ist — dass Varuna von var kommt. Haben

wir damit iro-end welche Wahrscheinlichkeit erreicht , dass es sich° * ......
um das allumfassende Himmelsgewölbe handelt? Die indischen

Etymologen dachten anders. Sie hielten sich an die feindliche Be-

deutung „umschliessen, hemmen, gefangen halten", die das un-

zusammengesetzte var in der rgvedischen Sprache fast durchweg

hat 1

); sie sahen in Varuna den nächtlichen Gott, „der die. Uebel-

thäter mit seinen Fesseln gefangen hält" 2
): in der That scheint

es mir, sobald die Wurzel var auf den Herrn der päsa angewandt

wird, das einzig Natürliche, das Verbum eben in diesem Sinne zu

verstehen 3
) : womit wir uns natürlich von der Vorstellung des

Himmelsgewölbes weit, genug entfernen.

Sucht man nun weiter nach rgvedischen Zeugnissen, welche

die Bedeutung des V. als Himmelsgott zu erweisen scheinen könnten,

so ist das Ergebniss in der That überaus spärlich. Bohnenberge r,

selbst ein Anhänger der Hypothese vom Himmelsgott, sagt sehr

1) Daneben andere Deutungen, die von der Bedeutung „abwehren" aus-

geben. Auch an var „wählen" hat man gedacht. Siehe die Zusammenstellungen

bei Hillebrandt 9ff.

2) Säyana zu Rv. I, 89, 3; s. Bergaigne III, 114.

3) Aehnlich scheint auch der Rsi von VII, 82, 6 gedacht zu haben-, vgl.

Bergaigne III, 113.
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richtig (S. 26), dass, was der Rgveda von derartigem enthält, nicht

bestimmt genug ist, um ohne die Grundlage der (Jvoavög -Etymologie

entscheiden zu können. Es handelt sich um wenige Stellen, von

welchen die folgenden wohl immer noch die significantesten sein

dürften. ,Um das All herum reicht er, der Ansehnliche" (VIII,

41, 3). „Der auf diesen (Weltgegenden?) liegt, ein Gewand, alle

Geschlechter dieser (Wesen) , ihre Ordnungen rings umfassend"

(das. 7). „Drei Himmel sind in ihm niedergelegt, drei Erden

darunter, die sechsfach geordneten" (VII, 87, 5). Gewiss passen

solche Aeusserungen sehr gut zu einem Himmelsgott, aber ebenso

gewiss sind sie völlig unzureichend, einen Gott, dessen Wesen nicht

anderweitig bekannt ist, als einen Himmelsgott zu erweisen. Eine

das Universum umfassende Grösse und Macht konnte , wie die ve-

dischen Dichter nun einmal mit solchen Prädicaten der Unermess-

lichkeit freigebig zu sein pflegen , den allerverschiedensten Göttern

nachgerühmt werden. Agni „ist als ein Umfasser geboren, wie der

Radkranz die Speichen umfasst" (1,141,9). In denselben Gott

„haben beide Welten sich als in einen Mantel gekleidet" (X, 5, 4).

Soma „kleidet sich in ein Gewand, das den Himmel berührt; er

erfüllt das Luftreich; er ist den Wesen eingefügt" (IX, 86, 14);

„in seiner Ausdehnung weilen diese fünf Weltgegenden" (das. 29).

Savitar „umfasst drei Mal das Luftreich mit seiner Grösse, die drei

Dunstkreise, die drei Lichtwelten" (IV, 53, 5). In Parjanya „weilen

alle Wesen , die drei Himmel , fliessen dreifach die Wasser" (VII,

101, 4). Ich brauche wohl nicht, was leicht wäre, diese Sammlung
weiter auszudehnen ; man sieht zur Genüge , dass derartige Wen-
dungen eben der priesterlichen Lobrednerei mit ihrer handwerks-

mässig stereotypen Phraseologie angehören , in welcher fassbare

Spuren deutlicher Naturanschauungen zu erwarten mehr als kühn

wäre. So viel zunächst ist in jedem Fall gewiss, dass, wenn Varuna

ein Himmelsgott gewesen ist, diese seine Natur für das Bewusstsein

der vedischen Zeit schon ganz verblasst gewesen sein muss J
) ; der

k-bendige Himmelsgott des Rgveda war allein Dyaus. Wenn aber

ein verblasster Gott, warum dann eben ein Himmelsgott?

Bei diesem durchaus unbestimmten Ergebniss angelangt halten

wir einen Moment inne und überblicken die Lage des Problems.

Wir haben es offenbar mit einem mythologischen Gebilde zu

thun , welches durch das Unbestimmtwerden oder Schwinden eines

Theils der ursprünglichen Vorstellungselemente verblasst , durch

darüber gelagerte jüngere Elemente in neuen Richtungen entwickelt

ist. Die Unterscheidung der Reste des Alten vom Neuen wird in

einem solchen Fall, soweit sie überhaupt möglich ist, bald durch

die Hilfsmittel der vergleichenden Mythologie erreicht werden; bald

wird sie darauf beruhen , dass das Neue aus den Tendenzen einer

Umgebung hervorgegangen und mit deren Stempel bezeichnet ist,

1) Ganz in diesem Sinne spricht sich auch Bohnen berger S. 29 aus.
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welche wir anderweitig kennen ; bald wird — eine besonders günstige

Lage des Falles — von dem alten Grundbestand eine Reihe von
Fragmenten sich erhalten haben, die auf einander hinweisen, in ein-

ander hineinpassen, die Ergänzung zu einem Ganzen indiciren, dessen

Sinn , aus der Richtung der jüngeren Bildungstendenzen nicht er-

klärbar, vermöge seiner inneren Evidenz die eigene Bestätigung in

sich trägt. Ob solche Evidenz im einzelnen Fall als vorhanden

anerkannt werden soll und wie von dem in dieser Weise erfassten

Ausgangspunkt aus die weitere Entwickelung vorzustellen ist

:

hierüber zu urtheilen ist natürlich oft eine unendlich delicate

Aufgabe , doppelt schwer , wo die Gewöhnung an altüberkommene

Meinungen das Urtheil beeinflusst.

Ich wende die hier angedeutete Betrachtungsweise auf unseren

Fall an.

Festgewurzelt, vor allem Andern in die Augen fallend, steht

Varunas Verbindung mit Mitra da. Wir haben schon oben (S. 45)

darauf hingewiesen, dass der Sinn, den sie gehabt haben wird, für

den Rgveda längst verblasst ist , aber auch als ein unverständlich

gewordenes Factum ist sie ein bestimmter und vornehmster Zug am
Bilde des vedischen Varuna geblieben. Die Wiederkehr eben dieser Ver-

bindung im Avesta bestätigt ihr Alter : aber auch wer die betreffende

Vergleichung abwiese, würde allein um des vedischen Thatbestandes

willen Grund genug haben, auf diesen Zug das grösste Gewicht zu legen.

Mitra also hat einen von altersher auf das Engste mit ihm
verbundenen göttlichen Gefährten. Die Sonne, welche Mitra reprä-

sentirt. hat einen auf das Engste mit ihr verbundenen himmlischen

Gefährten , den Mond. Muss dann Varuna nicht der Mond sein ?

v. Schroeder (S. 121) freilich findet, dass Sonne und Himmel
„am Ende doch noch enger zusammengehören, als Sonne und Mond,

die nie zusammen erscheinen." Das Zusammenerscheinen entscheidet

nicht; sonst könnten z. B. Morgenstern und Abendstern oder Tag
und Nacht keine mythologischen Paare bilden. Auch getrennt auf-

tretende Wesen können vermöge ihrer gleichartigen Erscheinung,

vermöge ihrer Gegensätzlichkeit u. dgl. mehr in einer Correlativität

stehen, die ein mythologisches Paar aus ihnen macht. Ein solches

Paar sind für das unbefangene Empfinden nicht Sonne und Himmel 1

)

und ebensowenig, muss man im Hinblick auf P i s c h e 1 hinzutügen,

Sonne und Meer. Der leuchtend über den Himmel ziehende Kreis

der Sonne ist eben eine total anders geformte Erscheinung als das

allumfassende blaue oder dunkle Himmelsgewölbe, als das unermess-

licb weite Meer ; ähnlich und verwandt — und zwar auf das Engste

verwandt — ist er nur jenem zweiten leuchtend über den Himmel
ziehenden Kreise, dem Mond. Man befrage doch nur — von zahl-

1) Das mit dem Himmel zusammengehörende Wesen ist allein die Erde,

welcher Thatsaclie durch die Einführung des Begriffs „Nachthimmel" nicht zu

entgehen ist: ja wenn ein Paar Taghimmel—Nachthimmel in Frage kommen
könnte.
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losen Zeugen , die sich hier befragen Hessen — den rgvedischen

Sprachgebrauch, welcher von sürya nicht mehr und nicht weniger

als zwei Dvandvacomposita an zusammen acht Stellen kennt, süryä-

inäsä und süryäcandramasä (das zweite auch später häufig). So
können wir gar nicht anders als mit der Deutung Varuna = Mond
zum Mindesten den Versuch machen. 1

) Es mögen Einwände ent-

gegenstehen : die werden zu prüfen sein. Für jetzt fragen wir erst,

ob zu diesem Fragment des alten Vorstellungskreises . dem wir so

seine Gestalt wiederzugeben versucht haben , andere Fragmente
passen und sich mit ihm zu einem Ganzen zusammenfügen.

Wer sind die nächsten Naturwesen neben Sonne und Mond?
Die Planeten . kleiner als Jene und doch ihnen gleichartig. Und
wer sind die nächsten Götter neben Mitra und Varuna ? Die

andern Adityas. kleiner als Jene und doch ihnen gleichartig. Diese

Ädityas sind fünf an der Zahl. Die Zahl der Planeten ist fünf.

Auch hier sprechen wir von Einwänden später ; zunächst gehen wir

vorwärts. Wir glauben bestimmt, wie oben (S. 50 fg.) ausgeführt

wurde, in der Vergleichung des Avesta die Gewähr für das Alter

dieses Gefolges der beiden grossen Götter zu haben. Aber auch

hier würde für den , der dieser Vergleichung mit übertriebener

Skepsis begegnete, der Veda allein immer noch deutlich genug
sprechen. Denn aus den späteren , zu Tage liegenden Gedanken-

kreisen ist es unmöglich zu erklären, dass die beiden grossen Götter

nicht wie Indra oder Agni oder die Asvin oder Dyaus als nur sich

selbst gleiche Individuen allein feststehen, sondern dass sie Adityas

sind , Glieder einer Schaar , und dass fünf identische , nur kleinere

Exemplare desselben Typus sich an sie anschliessen. Der Hinweis

auf die Heiligkeit der Siebenzahl reicht hier offenbar zur Erklärung

nicht aus. Wenn man von sieben Flüssen , sieben Rsis , sieben

Harits etc. sprach, so gab die Wirklichkeit oder die sie aus-

schmückende Phantasie eine Zahl gleichartiger, gleichberechtigter

Wesenheiten her, die sich sei es auf sieben belief, sei es auf sieben

norrniren Hess. Aber einen Sonnengott und Meergott oder einen

Sonnengott und Himmelsgott als die Ersten einer solchen Sieben -

zahl . man sieht nicht von was für Wesen , aufzufassen : wie sollte

man darauf verfallen? Hier liegt offenbar ein Zug vor, der aus

der ursprünglichen Naturbedeutung des ganzen Vorstellungskreises

zu erklären sein wird: diese Bedeutung ist nicht gefunden, so lange

jener Zug sich nicht erklärt: ich meine, er erklärt sich evident

mit Hilfe der Planeten.-)

1 i Wie diese Deutung, beiläufig bemerkt, die sonst räthselhafte traditionelle

Yoranstellung des Mitra vor Varuna und die noch auffallendere des Mithra vor
Ahuramazda erklärlich macht, habe ich schon Rel. des Veda, 193, A. 1, her-

vorgehoben.

2) Ist etwa eine letzte Erinnerung an diesen Sachverhalt darin zu sehen,

wenn Rv. IX, 114, 3 die sa/pta diäo nänäswryfili (sieben süryäh = Sonne,

Mond und Planeten?) zusammen mit den dev<~ ädltyä ye sapta genannt werden?
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Nun weiter zu einer neuen Gleichung , so zu sagen , in der

unsere unbekannten Grössen vorkommen. Mitra repräsentirt nach

zahlreichen Zeugnissen den Tag, Varuna die Nacht. Vorher haben

wir aus Daten, die von diesen gänzlich unabhängig
sind, abgeleitet , dass Varuna eben das grosse , nachterleuchtende

Gestirn ist. Wohin wir sehen, häufen sich die Bestätigungen unserer

Hypothese. Man überblicke nur noch einmal. Sieben himmlische

Lichter und sieben lichte, in den himmlischen Regionen heimische

Götter. Von den Lichtern zwei gross und fünf klein; von den

Göttern zwei gross und fünf klein. Von den zwei grossen Lichtern

das eine die Sonne ; von den zwei grossen Göttern der eine Mitra,

der Sonnengott. Das zweite grosse Gestirn die Nacht beherrschend;

der zweite grosse Gott die Nacht beherrschend. Kann das Alles

Zufall sein?

v. Schroeder (S. 119 fg.) erhebt freilich gegen die Argumen-
tation aus dieser Beziehung der beiden Götter auf Tag und Nacht

Einwände, deren Würdigung mir nicht ohne principielle Bedeutung
zu sein scheint. Varunas Herrschaft über die Nacht sei im Rgveda
so gut wie gar nicht vorhanden. Die Verwendung von Daten der

jüngeren Texte für die Reconstruction des ältesten Vorstellungsbildes

sei zwar nicht principiell abzulehnen, aber die Berechtigung dieses

Verfahrens bedürfe doch erst der kritischen Prüfung für den einzelnen

Fall. Da Mitra mit Sonne und Tag zu thun hatte, sei dies Grund
genug für die Brahmanaverfasser gewesen , Varuna die Nacht zu-

/.utheilen, zumal (S. 116) der sternengeschmückte Nachthimmel —
V. ist ja für Schroeder ein Himmelsgott — eindrucksvoller ist, das

Gemüth in höherem Grade zur Andacht stimmt , als der Himmel
bei Tage.

Wie es für die alten Varunaverehrer mit der andachterwecken-

den Majestät des Sternenhimmels bestellt war , lasse ich hier auf

sich beruhen; ich habe darüber meine Bedenken. Was ich aber

betonen möchte, ist dies, dass es mir ein Fehler in der Würdigung
der Beweismaterialien zu sein scheint, mit einer Vermuthung, die der

positiven Unterlage doch entbehrt, einen Zug als secundäre Erfindung

abzuthun, welcher sich in den Zusammenhang von Vorstellungen,

auf die wir schon ohnedies als auf die ursprünglichen geführt waren,

mit schlagender Evidenz einfügt. Oder will man darin einen

circulus vitiosus finden , wenn dieselbe Vorstellung , welche

wir heranziehen , um die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese zu

erhöhen , ihrerseits wiederum dadurch als alt und echt erwiesen

werden soll , dass sie zu jener Hypothese passt ? Es wäre eine

kurzsichtige Beweiskunst , die nicht sähe , wie ein Datum , welches

einer Reihe anderer Daten mit überzeugender Kraft Sinn und Zu-

sammenhang mittheilt, seinerseits rückwärts eben dadurch , dass es

jene Wirkung auszuüben vermag, als richtig aufgefasst bestätigt

wird. Der von v. Schroeder vermisste Beweis dafür, dass hier die

jüngeren Texte — wie dies doch keine irgendwie gewagte An-
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nähme ist ; Fälle derart sind ja überhäufig — eine im Rgveda rein

zufällig unerwähnt gebliebene alte Vorstellung bewahrt haben, liegt

also eben in dem frappanten Hineinpassen dieser Vorstellung in

den ohnedies uns immer wahrscheinlicher sich enthüllenden alten,

der Brähmanazeit längst völlig entschwundenen Vorstellungskreis.

Hier gilt es, nicht in falsch verstandener Vorsicht durch gering-

fügige Bedenken , die zu beseitigen kaum schwerer ist als sie zu

erheben, sich das Licht verdunkeln zu lassen, welches die einander

bestätigenden Beweismomente in Fülle ergiessen.

Ich lasse es dahingestellt, ob weitere Ausführungen unserer

Erklärung der Ädityas , zu denen die Versuchung nahe läge, das

Bichtige treffen würden: so die Deutung des Grössten der kleinen

Ädityas, des die Hochzeiten patronisirenden Aryaman, der zuweilen

neben Varuna und Mitra wie ein ihnen Gleichgeordneter genannt

wird , auf den leuchtendsten der Planeten ; die Deutung der welt-

überschauenden Späher des Sonnen- und Mondgottes auf die Fix-

sterne. 1
) Dies sind unsichere Anhängsel, die sich an den, wie ich

meine, gesicherten Kern unserer Vermuthungen anschliessen.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die bisher nicht be-

rührten Einwände Pischel's und v. S c h r o e d e r ' s gegen unsere

Theorie.

Dieselben richten sich zunächst natürlich gegen die Herleitung

Varunas (resp. Ahuramazdas) aus einem Mondgott. Ich muss hier

selbstverständlich einen starken Grad von Abgeblasstheit des ur-

sprünglichen Typus annehmen. Pischel hält es für unmöglich, dass

dieselbe eingetreten sein könne: „Wäre Varuna jemals Gott des

Mondes gewesen, wie 0. zu beweisen sucht, so wäre er dies zweifellos

geblieben. Man bedenke doch nur die Rolle, die der Mond in der

classischen Literatur spielt
!

" Beneidenswerther Forscher, der darüber,

welche Vorstellungen in fernster vorgeschichtlicher Zeit verblassen

konnten und welche nicht, mit einem „zweifellos" zu entscheiden

weiss — der sich so tief „in indisches Denken versetzt hat", um
in der Liebhaberei der klassisch-indischen Poesie für die Verwendung
des Mondes bei Gedanken- und Wortspielen aller Art den Massstab

für die Schätzung des Gewichts zu besitzen, mit dem einst — wer

will sagen in welchem Lande und Jahrtausend — ein Mondgott,

der nicht „Mond" hiess, der aber zum Träger sehr intensiver ander-

weitiger Ideenkreise wurde, das lunare Wesen gegenüber allen darauf

drückenden übrigen Vorstellungsmassen behauptet haben muss.

Von anderer Seite greift v. Schroeder (S. 116—118) die

Deutung Varunas auf den Mond an. Die Sonne heisst das Auge
des Varuna. Wäre dies denkbar , wenn Varuna Mondgott wäre '?

Varuna überwacht in der Himmelshöhe alles menschlische Thun,

1) Siehe meine Rel. des Veda 286, A. 2. Sollte auch der Märtäinla, das

achte, von der Mutter verworfene und dem Tode übergebene Kind der Aditi,

etwas mit den Fixsternen zu thun haben?

Bd. L. 5
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während der Mond oft genug verschwindet. Wie soll er zu dieser

Rolle eines himmlischen Sittenrichters gelangt sein, welche Varuna
bekleidet? Mag der ursprüngliche Typus noch so sehr verblasst

sein — auch die verblassteste Gottheit kann nicht mit stark aus-

geprägten Zügen ihres Wesens geradezu in Widerspruch zu ihrem

ursprünglichen Charakter treten : so wie Mitra , wohl ein alter

Sonnengott, nichts an sich hat , was zu diesem Wesen in directem

Widerspruch stände.

Das letzterwähnte Princip ist mir ohne die Zuhilfenahme

mystischer oder magischer Wirkungen in der That schlechthin un-

verständlich. Bei einem Gott seien die Vorstellungen , die früher

die centralen waren, aus dem Bewusstsein geschwunden — dass das

geschehen konnte, räumt doch auch v. Schroeder ein — : dann sollen

diese Vorstellungen nicht einfach wirkungslos geworden sein, sondern

die Kraft übrig behalten haben, aus dem Nichts heraus, in welches

sie gesunken sind, entgegengesetzten Vorstellungen, welche der Strom

der Ereignisse irgendwoher heranführen mag , den Weg zu ver-

sperren ?

Ist es also wirklich undenkbar , dass ein einstiger Mondgott

die Sonne zum Auge haben soll ? Man bedenke , dass der Mond-
gott eben nicht mehr Mondgott war , sondern einfach ein lichter,

himmlischer König , bei dem einerseits die enge Verbindung und
nahezu Wesensgleichheit mit Mitra , dem Sonnengott , besonders

hervortrat, andererseits — im Zusammenhang ethischer Gedanken-

kreise — auf die Function des alldurchdringenden Sehens starkes

Gewicht fiel. Und da soll es unmöglich gewesen sein , dass die

Sonne, für welche die Metapher des Auges so nahe lag, und die

einen ganz besonderen Anspruch darauf hatte , als Auge des Mitra

zu gelten , auch zum Auge der Varuna wurde '? Ich möchte mich

wirklich nicht dem Vorwurf aussetzen , darüber , was in solchen

Dingen möglich und was unmöglich ist, allzu genau Bescheid wissen

zu wollen : dies aber glaube ich doch , dass es hier , wo eine für

meine Hypothese verhängnissvolle Unmöglichkeit vorliegen soll , in

der That mit der inneren Begreiflichkeit der Sache geradezu aus-

nahmsweise gut bestellt ist.
1
)

1) Hat der Gegensatz, iu welchem ich mich zu v. Schroeder und

ähnlich zu Anderen (z. B. zu Hillebrandt, s. ZDMG. 49, 173, A. 4; 174fg.

und vgl. auch Eel. des Veda, 57 , A. 1) befinde, nicht eine gewisse Verwandt-

schaft mit dem Unterschied , der auf grammatischem Gebiet die ältere und die

neuere Richtung der Morphologie trennt? Einst liess man in der Grammatik

die jüngeren Formen im Grossen und Ganzen auf directem Wege aus den

älteren hervorgegangen sein; jetzt hat man die zahllosen Ablenkungen, welche

die Analogie hervorbringt, mehr als früher beachten gelernt. So verlangen

jene Mythologen , dass ein (ursprünglicher) Mondgott nichts an sich haben soll,

was dem Wesen eines Mondgottes widerspricht; von einem Gott, der es nicht

regnen lässt , schliessen sie, dass er kein (ursprünglicher) Gewittergott gewesen

sein könne; andererseits von Göttern, bei denen Lichtattribute begegnen, schliessen

sie ohne Weiteres, dass sie Lichtgötter sind. Ich wünsche dem gegenüber die



Oldenberg, Varuna und die Adityas. 67

Und die Verwandlung des Mondgottes in einen himmlischen

Bestrafer der menschlichen Sünden — ist sie schwerer zu ver-

stehen? Natürlich sind wir hier auf ziemlich freie Phantasien an-

gewiesen : aus den unserer Vermuthung erreichbaren Momenten
bauen wir ein hypothetisches Bild des Hergangs auf, neben dem
ganz andere, uns unauffindbare Möglichkeiten übrig bleiben. Wie
zunächst ein Mondgott zu der Geltung eines höchsten Weltherrschers

hinaufrückt, mag ein von Sayce 1
) mitgetheilter sumerischer Hymnus

veranschaulichen. „In heaven who is supreme? Thou alone, thou

art supreme. On earth who is supreme ? Thou alone , thou art

supreme" ; so spricht man zu Nannar, dem Mondgott von Ur, dem
„lord and prince of the gods", „first-born, omnipotent", „whose
hand upholds the life of all mankind", zu dessen Wesen, beiläufig

bemerkt, auch jener Zug des Erbarmens zu gehören scheint, der

Varuna eigen ist: er ist der „merciful one", „long-suffering and
füll of forgiveness " . In dem Bilde eines solchen Gottes stelle man
sich nun — ein Widerspruch, wie er derartigen Vorstellungen so oft

eigen ist — jene Züge der Unheimlichkeit , der Düsterkeit, ja im
Grunde — obwohl dies für den Veda nicht eigentlich mehr gilt —
der Bosheit als erhalten vor, welche die mythologische Phantasie

dem fortwährend seine Gestalt wandelnden , bald spärliches Licht

ergiessenden , bald sich .in der Verborgenheit versteckenden himm-
lischen Nachtwandler so leicht beilegt.'2) Daneben bedenke man
weiter, dass der nachterleuchtende Gott der Erblicker eben jener

Sünden ist , welche die Dunkelheit dem menschlichen Auge ver-

birgt und bei denen darum besonders viel auf die Wachsamkeit
eines übermenschlichen Hüters des Rechts ankommt. 3

) So liegt es

nahe, dass das Wirken dieses Gottes die Richtung auf das Sittliche

annimmt : wobei es dann nicht verwunderlich ist, wenn der ganze,

aus anderweitigen Wurzeln erwachsene Gedankenkreis , welcher

um den centralen Begriff des Rta herumliegt, mit dieser Conception

eines höchsten , sündenstrafenden Weltherrn in Verbindung tritt.

Aufmerksamkeit der Forschung auf die Ablenkungen und Entgleisungen , auf

das Verschwinden alter und das Hinzutreten neuer Züge zu richten, welche
Vorgänge das directe Entsprechen der Naturbedeutung eines Gottes und seiner

historischen Gestalt in irgend einem gegebenen Zeitalter stören, ja aufheben
können.

1) Hibbert Lectures, 1887, S. 160 fg., vgl. Rel. des Veda, 195, A. 1.

2) Der Mond, heisst es bei den Finnen (Castren, Finn. Mythol. 54), „hat

ein sonderbares, mannigfaltiges Aussehen. Bald ist er schmal, bald wiederum
allzubreit in seinem Gesicht. Nachts ist der Grause in Bewegung, Tags ruht er."

In den amerikanischen Religionen herrscht die Verehrung des Mondes vielfach

vor derjenigen der Sonne vor, sehr häufig mit bösem, unheimlichem Anflug.

Vgl. J. G. Müller, Gesch. der amerikan. Urreligionen , Register unter „Mond".
Weiter diese Vorstellungen zu verfolgen ist hier natürlich nicht der Ort.

3) Es klingt fast als wenn die Naturbedeutung des Varuna dem Dichter
noch vorgeschwebt hätte, wenn es heisst, dass der Gott „die bösen Künste mit
glänzendem Fuss niedergetreten hat, zur Ilimmelshöho emporgestiegen ist" (Rv.
VIII, 41, 8; man beachte auch den Rest des Verses).

5*
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Die durch die Verhältnisse des socialen Lebens sich steigernde

Macht dieser Vorstellungen und das Verblassen der lunaren Natur-

bedeutung mögen unter einander — vermuthlich der erstere Vor-

gang als Ursache, der zweite als Folge — im Zusammenhang stehen;

Varuna-Ahura mag eben deshalb (oder mit deshalb) aufhören, Mond-
gott zu sein und sich in einen himmlischen König von unbestimmter

Natur verwandeln, weil sich auf die Dauer nicht ein Mondgott,

sondern nur ein göttlicher König jener Art als höchster Strafer

und Vergeber der Sünden vorstellen lässt. Ich wiederhole: dies

Alles beansprucht nicht mehr zu sein , als was hier allein möglich

ist, eine subjective Construction. Aber sie wird hinreichen zu

zeigen , wie . aus einem Mondgott nicht nur ein höchster Wächter

des Rechts im Allgemeinen hervorgehen kann , sondern wie das

charakteristische Wesen eben dieses Rechtsgottes, die ihm eigen -

thümliche Mischung hell erhabener und düster unheimlicher Züge,

ganz besonders mit der Annahme einer derartigen Entwickelung im
Einklang steht.

Nach Betrachtung der Einwände , die man gegen den lunaren

Varuna erhoben hat, muss ich zum Schluss noch in aller Kürze

meine Identification der kleinen Ädityas mit den fünf Planeten

gegen eine Bemerkung Pischel's (S. 449) vertheidigen. „Wenn
sich Inder und Eranier um die fünf Planeten nicht kümmerten,

so schliesse ich daraus, dass die Erklärung von fünf der Ädityas

als Götter der Planeten falsch ist , nicht aber , dass es entlehnte

und missverstandene Götter sind." Ein Machtspruch, keine Wider-

legung. Die Möglichkeit, dass ein Volk, welches die Planeten nicht

kannte oder nicht beachtete , von einem anderen Volk Planeten-

götter entlehnen konnte , wird dadurch nicht beseitigt , dass P. sie

ignorirt: und wenn nun schwerwiegende Gründe eben für diese

Möglichkeit sprächen? Und noch schwerer wiegende dafür, dass

— auf welchem Wege auch immer dies mit dem uns sonst be-

kannten Zustand der astronomischen Vorstellungen der Indoiranier

zu vereinen sein mag — in jedem Fall die Ädityas die Planeten

bedeutet haben ?

Doch auf meine Vermuthung über den ausserindogermanischen

Ursprung des Ädityakreises — ich halte sie nach wie vor für

durchaus wahrscheinlich 1
) — will ich hier nicht zurückkommen

und mich allein auf die Vertheidigung meiner Deutung dieser Gott-

heiten als Sonne, Mond und Planeten beschränken.

1) Vgl. auch diese Zeitschrift Bd. 49, S. 177 fg.
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Nochmals über das Alter des Veda.

Von

Hermann Jacobi.

Herr Prof. Thibaut hat im Indian Antiquary 1895, S. 85 ff. einige

meiner Gründe für das höhere Alter des Veda einer Kritik unter-

zogen und ebenso hat neuerdings Prof. Oldenberg in dieser Zeit-

schrift Bd. XLIX, S. 470 ff. auf meine Entgegnung (ib. S. 218 ff.)

geantwortet. Dass in beiden Artikeln manches Beherzigenswerthe

enthalten ist, will ich nicht bestreiten. Jedoch treffen ihre Aus-

einandersetzungen nicht die Hauptstützen meines Beweises, bez. halte

ich ihren Angriff gegen eine derselben für verfehlt. Es sei mir

daher gestattet , den jetzigen Stand der Frage darzulegen , so dass

auch derjenige, welcher in das verwickelte Detail nicht einzugehen

geneigt ist, dennoch eine Einsicht in die Controverse erhält.

Die aus dem Kalender entnommenen Gründe, bei denen es sich

um die verschiedenen Jahresanfänge handelt, sind deshalb weniger

überzeugend , weil es immer zweifelhaft bleiben kann , weshalb die

Inder gerade diesen oder jenen Zeitpunkt zum Jahresanfang erhoben

haben. Ich werde daher die hierauf bezüglichen Fragen erst in

zweiter Linie behandeln, und ziehe es vor, diejenigen beiden Argu-

mente, welche von dieser Fehlerquelle frei sind, zwei rein astrono-

mische , in das Vordertreffen zu stellen. Es handelt sich um die

Angaben über den Polarstern und das Frühlingsäquinox in den

Plejaden (Krttikäs). Da im dritten Jahrtausend v. Chr. die Himmels-

lage derart war, dass die genannten Erscheinungen eintreten konnten,

so muss die indische Cultur , welche die Erinnerung an diese Zu-

stände bewahrt hat, in so frühe Zeit zurückgehen. Untersuchen

wir nun, wie es sich mit jenen zwei Erscheinungen verhält.

Die Inder kannten einen Stern, den sie als den Unbeweglichen,

dhruva, bezeichneten. Auf diese seine Unbeweglichkeit gründet sich

seine Verwendung im Hochzeits-Ceremoniell der Grhyasütra. 1
) Die

Inder haben also den dhruva offenbar so benannt, weil sie ihn für

unbeweglich hielten, bez. seine Bewegung nicht erkannten. Diese

1) Cf. Haas im 5. Bande der Ind. Stud. und Winternitz, in den Denk-
schriften der K. Ak. der Wiss. in Wien XL, S: 77 f.
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Bezeichnung stammt also aus einer Zeit, in der ein hellerer Stern

dem Himmelspol so nahe stand, dass er für die damaligen Beobachter

stille zu stehen schien. Unser Polarstern kann es nicht gewesen

sein, weil derselbe vor zweitausend Jahren noch so weit vom Pole

entfernt war , dass er diese Bezeichnung noch nicht verdiente und
bei den Alten auch noch nicht führte. Einem anderen Polar-

stern begegnen wir vor unserer Zeit erst, wenn wir in das Jahr

2800 v. Chr. hinaufgehen. Damals stand a Draconis dicht bei dem
Pole und seine Entfernung von ihm innerhalb eines halben Jahr-

tausends um jenen Zeitpunkt war geringer, als sie unser Polarstern

jetzt aufweist. Gegen 1300 v. Chr. stand ein anderer Stern,

y. Draconis, dem Pol am nächsten ; aber er kam ihm nie näher als

4° 44". Dieser Stern kann nicht der dhruva des Hochzeitsrituells

gewesen sein, weil auch der oberflächlichste Beobachter in Indien

nicht darauf verfallen konnte , ihn als unbeweglich zu bezeichnen.

Jemand, der niemals Entfernungen am Himmel geschätzt hat, möchte

wohl diese Behauptung für willkürlich und unbeweisbar halten. Es

lässt sich aber leicht zeigen, dass sie es nicht ist. Der genannte Stern,

y. Draconis, beschrieb zu jener Zeit, als er dem Pol am nächsten

stand, einen Kreis um ihn von 9^—10 Graden Durchmesser; mit

anderen Worten, der Unterschied zwischen dem höchsten und nied-

rigsten Stand jenes Sternes über dem Horizonte betrug 9'/2 Grad

und mehr. Wenn nun ein aufmerksamer Betrachter des Himmels
aus seiner deutschen Heimat, sagen wir Köln oder Leipzig, nach

Kom reist, so bemerkt er, dass der Polarstern in Rom niedriger

steht, als er ihn zu Hause zu sehen gewohnt war. Die Differenz

der Polhöhe in Leipzig und Rom beträgt etwa 9 1
/2

Grad, mithin

ebensoviel als die Differenz der Höhe von v. Draconis innerhalb

12 Stunden zur Zeit seines kleinsten Polabstandes. Nun ist es aber

in unseren Breiten schwierig, die Entfernung des Poles, oder sagen

wir concret: des Polarsternes, vom Horizont mit einiger Sicherheit

abzuschätzen. Denn der Polarstern steht bei uns so hoch, dass man
nicht zugleich ihn und den Horizont überblicken kann ; um das zu

thun , muss man den Kopf bewegen , wodurch die Schätzung sehr

an Sicherheit verliert. Anders ist es in Indien. Dort, beispiels-

weise in Delhi, steht der Polarstern so niedrig, dass man mit einem
Blick ihn und den Horizont ins Auge fassen und somit deren

Abstand von einander abschätzen kann. Dabei kann es keinem Be-

trachter des Himmels 1
) entgehen, dass derselbe Stern bald höher

bald niedriger steht, wenn er einmal 32 1
/2

°, das andere Mal 23 1
/ 2

°

über dem Horizonte steht. 2
) Also kann x Draconis die alten Inder

1) Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Unbekanntschaft mit dem
Sternhimmel, deren sich die meisten Gebildeten unserer Städte schuldig machen,

nicht für Menschen einer niedrigeren Culturstufe zutrifft, für welche die Bekannt-

schaft mit den Himmelserscheinungen noch nicht ihre praktische Bedeutung

verloren hatte.

2) Auch kommt noch hftizu, dass dann die Abweichung des Sternes von
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nicht auf den Einfall gebracht haben, ihn als unbeweglich, dhruva,

zu bezeichnen, weil er es für sie nicht war. 1
) Noch weniger kann

es ß Ursae minoris gethan haben, der 1060 v. Chr. dem Pol am
nächsten stand, aber immerhin noch 6*^ Grad davon entfernt, mit-

hin beinahe 2 Grad weiter als x Draconis zur Zeit seiner kleinsten

Poldistanz. Es bleibt somit nur a Draconis übrig , der , wie wir

sahen , über ein halbes Jahrtausend dem Pole so nahe stand , dass

er der Beobachtung mit blossem Auge als unbeweglich erscheinen

musste. Wir müssen also die Entstehung seines Namens dhruva sowie

jenes Gebrauches , ihn der Braut als Sinnbild der Festigkeit am
Hochzeitsabend zu zeigen , in eine Zeit setzen , in der « Draconis

Polarstern war , also in die erste Hälfte des dritten Jahrtausends

v. Chr. Nun wird aber jener Gebrauch noch nicht im Rigveda er-

wähnt
,

obschon darin gerade recht reichliche Angaben über das

Hochzeitsceremoniell sich finden. Es ist also wahrscheinlich , dass

die Verwendung des dhruva im Hochzeitsceremoniell nicht der Zeit

des Rigveda, sondern der folgenden Periode angehört, und dass also

die rigvedische Culturperiode vor dem dritten vorchristlichen Jahr-

tausend liegt.

Gegen meine auf den dhruva gestützte Beweisführung ist nichts

Ernstliches vorgebracht worden. In seinem letzten Artikel (S. 476,

Note 2) sagt Prof. Oldenberg: „Nur über den dhruva (Polarstern)

habe ich nicht gesprochen. Ich habe über denselben in der
That Nichts zu sagen, als dass mir Jacobi nach wie vor den astro-

nomischen folk-lore der vedischen Zeit weit zu überschätzen scheint,

wenn er demselben eine Genauigkeit zutraut, welche von Aratus

und Eratosthenes verzeichnete antike Vorstellungen nicht besassen."

Wenn ich Oldenberg's Worte richtig verstehe, so sollen sie besagen,

dass die alten Inder viel genauer beobachtet haben müssten, als die

alten Griechen , weil Aratos von keinem Polarstern weiss. Die

alten Griechen konnten eben von einem Polarstern nichts wissen,

weil ca. 1000 Jahre vor und nach dem Beginn unserer Zeitrech-

nung kein hellerer Stern dem Pole so nahe rückte, dass er als

unbeweglich angesehen werden konnte. Also die antiken Vor-

stellungen sind ebenso genau wie die indischen : in den ersteren

begegnet uns kein Polarstern, weil die griechische Cultur nicht in

die Zeit zurückreicht, in der es einen solchen gab, oder weil, wenn

der Nordlinie nach Westen und Osten in die Augen fallen musste. Oldenberg
betont ja selbst bei anderer Gelegenheit, dass die Inder immer sehr aufmerk-
sam auf die Himmelsgegenden gewesen seien.

1) Denn die Inder hatten ja keine Veranlassung, einen Stern als un-

beweglich zu bezeichnen. Hätten sie theoretische astronomische Kenntnisse
gehabt, so würden sie vielleicht zur Erkenntniss des ruhenden Poles gelangt

sein. Aber Oldenberg selbst warnt davor, den astronomischen folk-lore der

vedischen Zeit nicht zu überschätzen. Wir dürfen also für jene Zeit weder dio

Absicht voraussetzen, einen dhruva aufzufinden, noch den guten Willen, selbst

einen beweglichen Stern als unbeweglich zu bezeichnen.
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sie soweit zurückgehen sollte , sich aus dieser Zeit keine Vor-

stellungen in eine spätere Zeit hinüber retteten; dagegen findet sich

in den indischen Vorstellungen der Polarstern , weil die indische

Cultur ohne beträchtliche Veränderung oder gewaltsame Unter-

brechung in so frühe Zeit zurückreicht. Die Berufung auf Erato-

sthenes kann ich aber nicht recht verstehen. Denn Eratosthenes

hat genaue astronomische Kenntnisse ; so weiss er genau , wo der

Pol liegt, nämlich bei einem kleinen Stern 5. oder 6. Grösse, unter-

halb ß Ursae minoris. 1
) Doch dieser Stern, obgleich ein wirklicher

Polarstern, war so klein, dass er nur für die astronomische, nicht

für die volksthümliche Vorstellung in Betracht kam.

Nachdem die Untersuchung über den Polarstern die Ueber-

zeugung befestigt hat, dass Verhältnisse des dritten vorchristlichen

Jahrtausends ihren Reflex in dem alten Hochzeitsrituell finden, wird

man auch nicht leichten Herzens darüber hinweggehen dürfen, dass

die Krttikäs als erstes Gestirn der Naksatra-Reihe auf eine ähnlich

frühe Zeit hinweisen. Denn da die Krttikäs die Scheide zwischen

den nördlichen und südlichen Naksatra, den deva- und yama-naks-
aträni, bilden und da sie nach dem Satapatha Brährnana II, 1, 2, 3

(worauf gleichzeitig Tilak und Oldenberg hingewiesen haben) „nicht

aus der östlichen Gegend weichen", d. h. genau im Osten aufgehen,

so steht damit fest, dass sie das Frühlingsäquinox bildeten. Die

Angabe des Satapatha Brähmana beweist, dass die mit Krttikäs

beginnende Naksatra-Reihe in Indien eingeführt sein muss , als die

Plejaden thatsächlich dem damaligen Frühlingsäquinox nahe standen.

Denn sonst wäre es nicht möglich, dass sich die Angabe erhalten

hätte, nach der die Krttikäs im Ostpunkte aufgingen. Somit haben

wir einen zweiten directen Beweis dafür, dass die vedische Cultur

in das dritte Jahrtausend v. Chr. zurückgeht.

Wir wenden uns jetzt, wo wir auf sicherer Grundlage stehen,

zu den kalendarischen Fragen. Das Jahr der Brähmana beginnt

mit dem Phälguna-Vollmond. Diese Angabe findet sich so oft, dass

ihr allgemeine Gültigkeit in der Brähmanazeit zuerkannt werden

muss. Voraussichtlich geht sie eben in die älteste Zeit zurück, sonst

würde sie in dieser weitverbreiteten Literatur nicht so einstimmige

Anerkennung gefunden haben. Die Frage erhebt sich nun, warum
der Phälguna-Vollmond, d. h. der Vollmond bei ß Leonis, den An-

fang des Jahres gebildet habe. Oldenberg und Thibaut sind der

Ansicht, dass der Phälguna-Vollmond mit dem indischen Frühling,

dem vasanta, zusammengefallen sei. Denn der vasanta heisst in

den Brähmanas der Kopf oder die Thür des Jahres, der Mund der

Jahreszeiten, ebenso wie der Phälguna-Vollmond auch ausdrücklich

als der Mund der Jahreszeiten, der Mund des Jahres bezeichnet

1)
e Tnb Se tov Zteqov tcov rjyovuevotv xnrcörsQÖg sozir allos aozr]Q,

os xaXeiTai IIölos, Tiegi Sv Soxel noloe oroifeab^ai. Eratosthenes, Cataste-

rismi 2.
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wird. Löst man die beiden Gleichungen : Phälguna-Vollmond = Mund
der Jahreszeiten, und Vasanta = Mund der Jahreszeiten auf, so

ergiebt sich: Phälguna-Vollmond = (Anfang des) vasanta. So
plausibel dieses Resultat scheint, müssen wir doch bei genauerer

Betrachtung der Consequenzen an seiner Richtigkeit zweifeln und
annehmen, dass ein Fehler in obiger Rechnung steckt. Wir wollen

also jetzt untersuchen, ob der Phälguna-Vollmond mit dem Anfang
des vasanta in der Brähmanazeit zusammen fallen konnte und zwar
legen wir dabei Prof. Oldenberg's Annahme zu Grunde, dass es sich

um die Zeit gegen 800 v. Chr. handele. Damals trat der Voll-

mond , wenn er genau bei Uttarä Phalgunl stattfand
,
gegen den

1. oder 2. Februar ein. Nach Prof. Oldenberg tritt im nördlichen

Indien der Frühling um diese Zeit ein. Prof. Thibaut nimmt für

denselben Termin den 7. Februar an, wobei jedoch darauf aufmerk-

sam gemacht werden muss , dass sein Ansatz für den Phälguna-

Vollmond nicht um 800 v. Chr. sondern gegen 350 v. Chr. strenge

Gültigkeit hatte. Man kann zur Abschwächung dieses Einwandes
sagen: der Phälguna-Vollmond und der Anfang des vasanta sind

beide bewegliche Termine ; der eine kann sich zwei Wochen vor-

oder rückwärts verschieben, der andere ist auch nicht gerade an

das Datum gebunden. Ganz richtig. Aber wir müssen das Mittel-

datum bei solchen schwankenden Terminen zu Grunde legen. Wenn
die Mitteldaten so Hegen, wie sie Prof. Thibaut gelegt wissen will,

wird durchschnittlich der Phälguna-Vollmond nur im vierten Theil

aller Fälle auf den Zeitpunkt fallen , der nach Prof. Thibaut den

Anfang des vasanta markiren soll ; dagegen tritt er in drei Viertel

derselben vorher ein. 1
) Wenn man nuptrie ältere Brähmanazeit noch

früher als 800 v. Chr. ansetzt, wie Proft Thibaut zu thun geneigt ist,-)

so macht sich die Unrichtigkeit der betreffenden •Termine immer
mehr geltend, in dem Maasse, dass bei Zugrundelegung der Zeit um
1200—1300 v. Chr. der Phälguna-Vollmond gar nicht mehr auf den
von ihm gewählten Anfang des vasanta fallen würde. In diesem

Falle hätte nicht der Phälguna-Vollmond, sondern der Caitra-Neu-
mond als Jahresanfang gewählt werden müssen. Dieser Termin
hätte den grossen Vorzug gehabt, dass dann Jahresanfang und Monats-

anfang zusammengefallen wären, da ja nach Prof. Oldenberg die

Monate von Neumond zu Neumond liefen, worüber unten mehr.

Diese Bedenken ergeben sich, wenn wir nur den von Prof.

Thibaut gewählten Vollmondstermin des Phälguna ins Auge fassen

;

auf noch schlimmere Schwierigkeiten stossen wir, wenn wir unter-

suchen
, ob der von ihm angesetzte Termin für den Anfang des

1) Noch ungünstiger gestaltet sich das Verhältniss , wenn man annimmt-
dass die Inder schon damals nach der Schaltregel des Jyotisa ihr Mondjahr
mit dem Sonnenjahr in Einklang gebracht hätten. Denn dann fiel nur im ersten

Jahr des fünfjährigen Yuga der Phälguna-Vollmond auf den richtigen Termin,

in den vier übrigen Jahren aber stets vor denselben.

2) Siehe das Postscript zu seinem Artikel.
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vasanta im nördlichen Indien sich rechtfertigen lässt. Den Eintritt

des vasanta kann man direct bestimmen , wenn man den Mittel-

termin kennt, an dem die von den Indern für den vasanta charakte-

ristischen Erscheinungen eintreten. Man kann ihn auch indirect

finden , indem man von dem Eintritt der Regenzeit , die jedenfalls

einen schärfer markirten Anfang hat, vier Monate zurückrechnet;

denn nach feststehender uralter Rechnung kommen auf jede der

drei Hauptjahreszeiten oder Tertiale je vier Monate. Da die Regen-

zeit im nördlichen Indien gegen das Sommersolstiz und später

beginnt, so wird man den vasanta gegen den 19. oder 20. Februar

anzusetzen haben. Prof. Thibaut verwirft diese Rechnung und setzt

aus Gründen, die gleich geprüft werden sollen, als den Anfang der

Regenzeit die Regenschauer an , die zuweilen in der ersten Hälfte

des Juni fallen. Wenn ich ihm , der so lange in Indien geweilt

hat, zu widersprechen mir herausnehme, so geschieht es auf Grund

der Aussagen Blanford's , der in diesen Dingen ja von Allen als

erste Autorität anerkannt werden muss. Es sei mir daher gestattet,

die massgebende Stelle aus Blanford's, Climates and Weather of

India, S. 210 hier abzudrucken: "The transition from the hot season

to the rains is gradual only in Assam, and to a less extent in

Bengal and Arakan. In Western, North-western, and Central India,

where land-winds prevail, more or less, all through the hot season,

the change is rapid; a few days only of light damp winds and

calms being the forerunner of the monsoon. In some seasons, a

day or two of rainy weather occurs in these provinces about a

fortnight before the monsoon sets in permanently, and is called the

"choti barsät" or "little rains". It is however by no means a

regulär phenomenon. When it occurs, it is generally the result

of an early cyclonic storm , similar to those which are frequent

during the monsoon, and is due to an early and short-lived invasion

of the monsoon. It is followed by a re-establishment of the land-

winds, a sequence that sometimes happens also in the middle of

the rainy season, but this latter is then called "a break in the

rains". 1
)

"In Bengal the average date for the setting in of the rains

is the second week in June. The barometer falls steadily for three

or four days beforehand, tili it approaches its annual minimum;
and the rainfall often sets in with a small cyclonic storm, giving

squally weather at the head of the bay. This sometimes carries

the rain at once up to Behar, and even farther to the north-west,

but as a rule it takes from a week to a fortnight to extend to

the North-west Provinces and the Eastern Punjab."

Nach dieser Darlegung kann es keinem Zweifel unterliegen,

dass die unregelmässige ein- bis zweitägige Unterbrechung der

heissen Zeit nicht als Anfang der Regenzeit betrachtet werden kann,

1) avagraha im Sanskrit.
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weil nach jenen Regenschauern die heisse Zeit wieder einsetzt und
noch zwei Wochen lang dauert. Damit stimmen auch die indischen

Beschreibungen der Regenzeit überein, z. B. Mahäbhärata III, 182, 1

:

nidäghäntalcarah hälah sarvabhütasuhhävahah
\

tatraiva vasatäm tesäm prävrt samabhipadyata
||

.

Die Gründe, die Prof. Thibaut veranlasst haben, dennoch den An-
fang der Regenzeit so früh anzusetzen, legt er selbst S. 90 f. dar:

"A division which, on the basis of three different seasons, distin-

guishes three four-montbly periods can never be quite accurate,

because the rainy season occupies less than four months, strictly

speaking not more than three months. If, therefore, the principle

of four-monthly divisions is to be adhered to—as it actually was—

a

compromise has to be arrived at, in so far as either some weeks

previous to the beginning of the rains, or some weeks after the

cessation of the rains, have to be comprised within the rainy

seasons." Er entscheidet sich gegen letzteres, weil früh im October

die Regenzeit vollständig vorüber sei. Ueber letzteren Punkt erlaube

ich mir statt seiner Worte die ausführlichere Angabe Blanford's

bezüglich der North-west Provinces and Oudh hier wiederzugeben.

"The rains cease, as a rule, in September, earlier or later in

different years. Generally they last a week or more longer

in the eastern than in the western districts. A few weeks of

close and warmer weather follow, but under the clear skies of

the lengthening nights the temperature gradually falls ; and if, as

sometimes happens, a late and final fall of rain comes at the end

of the rnonth or in October, its cooling effect is rapid and perma-

nent. Light airs begin to move from the west and gradually

strengthen tili they become the steady cool wind of the winter

months." Die von Prof. Thibaut angeführten Thatsachen sind also

vollständig richtig ; aber in seine Beweisführung hat sich dennoch

ein verhängnissvoller Fehler eingeschlichen. Er nimmt nämlich an,

dass das Tertial Varsä vier Regenmonate enthalten müsse. Der

Gedanke lag aber den Indern fern , da ja der Regen je nach der

mehr westlichen oder östlichen Lage des Ortes nur 2 1

/2
bis etwas

über 3 Monate dauerte. 1
) Auch in der vedischen Zeit zerfällt das

zweite Tertial in zwei rtus: varsä oder prävrs und s'aräd. In

die letztere Jahreszeit fällt das Ende der eigentlichen Regenzeit und

das Aufklären des Himmels ; die Luft wird klar, herrlich scheint

der Mond, das Hochwasser der Flüsse schwindet. Besonders aber

1) Die stehende indischo Angabo ist 3 Monate; cf. Ramayana IV, 28, 3 :

navamäsadhrtam garbham bhäskarasya gabhastilhih
\

pltvä rasam samudränäm dyauh prasüte rasäyanam.
||

Trotzdem giebt es auch nach dem Kämäy. vier vdrsilca mäsa; ibid. IV, 2G, 14:

pürvo hjara värsilco müsah srävauah salilägamah
\

pravrttäh saurnya catväru inäsn värsikasamjnitäh.
||
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ist charakteristisch für den Herbst, dass der Reis auf den Feldern

reif ist. Man sieht, dass diese Jahreszeit keinen einheitlich

meteorologischen Charakter hat. Darauf kommt es aber auch nicht

in erster Linie an, sondern darauf, ob auf die Auffassung und das

Gemüth der Inder jene verschiedenen Erscheinungen einen einheit-

lichen Eindruck machten. Wer die indischen Dichter liest 1
), wird

zugeben müssen, dass der Herbst für den Inder eine richtige,

individuelle Jahreszeit war,-) nicht ein Produkt theoretisirender

Schablone. Wenn der in Indien lebende Europäer nicht dieselben

Empfindungen hat , so ist das leicht begreiflich ; denn dieser sehnt

sich nach der Kühle, und ihn, . der nicht sät und erntet, bewegt es

gemüthlich nicht, dass die Ernte vor der Thür steht; dass aber

letzteres bei der vorwiegend ackerbauenden Bevölkerung Indiens

ein sehr wichtiges Moment war, versteht sich von selbst, daher denn

auch für die Inder der ältesten Zeit Herbst und Jahr (sarad) synonym
waren. Für sie gehören die beiden Jahreszeiten , in denen die

wichtigsten Saaten des Jahres wachsen (varsä) und reif auf den

Feldern stehen (sarad) eng zusammen. 3
) So gehört für sie not-

wendiger Weise ein Stück der kühlen Jahreszeit zum zweiten Tertial,

varsä, und zwar bis zum ersten Vollmond nach Eintritt der regen-

losen Zeit. Es ist das die säradi rätrl. MBh. III, 182, 16:

tesäm pumjatamä rätrih parvasandhau sma Säradi
|

tatraiva vasatäm äsit Kärttiki Janamejaya.
||

dann tritt erst der liemanta ein, cf. Rärnäy. III, 16, 1:

saradvyapäye liemanta rtur istah pravartata.

Der liemanta beginnt also nicht mit dem Anfang , sondern inner-

halb derjenigen Jahreszeit , welche der Europäer als die kühle be-

zeichnet. Meteorologisch 4
) ist für den liemanta der kalte Wind

charakteristisch (väyus cätro 'dlcyah päscätyo vä varnaniyah.

Vägbhata 1. c. p. 66) , während die sarad umlaufende Winde hat

(väyus cäträ 'niyatadikkah, ib. p. 65); ferner natürlich die grössere

Kälte. Aber bei welcher Temperatur tritt für den Inder die

specifische Empfindung der Kälte ein ? Ich bemerke, dass im nörd-

1) Eine sehr nützliche Zusammenstellung der charakteristischen Eigen-

schaften und Erscheinungen der C Jahreszeiten findet sich in Vägbhata's Kävyä-

nusäsana, ed. Kävyamälä No. 43, S. 65 f.

2) Man denke auch an den alten Namen des Jahres sarad.

3) Das Charakteristische des zweiten Tertiais ist natürlich die Regenzeit,

unter deren directem oder indirectem Einfluss es steht; daher erhielt es von

ihr den Namen varsä. In ähnlicher Weise war für das erste Tertial die

Sommerhitze grlsma charakteristisch und es wurde nach ihr benannt. Wenn man
nun, wie Prof. Thibaut thut, annimmt, dass es im ganzen Tertial varsä geregnet

haben müsste, so muss man auch annehmen, dass im ganzen Tertial grlsma

grosse Glut herrschen müsse. Aber das Eine ist ebenso unrichtig wie das Andere.

4) In landwirtschaftlicher Beziehung wird die Fülle der Gemüse und das

Aufgehen des in den Schlick der zurückgetretenen Gewässer gesäten Reis von

Vägbhata hervorgehoben.
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liehen Indien die Durchschnittstemperatur des November noch um
10° Fahrenheit unter der des Octobers liegt. Es ist daher wohl

begreiflich, dass die Inder ihren hemanta gegen Ende des Octobers

angesetzt haben , so dass also doch vier Monate zwischen seinem

Anfange und dem Ausbruche des Monsoons lagen.

Das dritte Tertial , hemanta , enthält die beiden weniger von

einander geschiedenen Jahreszeiten : hemanta und sisira. Von dem
letzteren sagt auch Vägbhata : atra sarvam hemantavad varna-

nlyam. 1
) Aehnlich äussert sich Prof. Thibaut: "The insertion of

'a cool season' {sisira) between winter and spring is not based on

conspieuous natural relations", p. 90 , note 5. Darum ist er auch

der Ansicht, dass "the five-season System is next to the three-season

System, the only natural one." Wie dem auch sei, jedenfalls gehen

vier Monate auf das Tertial hemanta; Vägbhata, der zwischen dem
12. und 15. Jahrb. n. Chr. lebte, theilt, wie die meisten classischen

Schriftsteller , dem sisira die beiden Monate Mägha und Phälguna

zu. Da er den Monat von Vollmond zu Vollmond rechnet (1. c.

S. 65), so beginnt er also die folgende Jahreszeit, vasa.nta, mit dem
Phälguna-Vollmond. Man wird nun die Angaben der Inder selbst

über den Anfang des vasanta nicht ohne Weiteres bei Seite setzen

dürfen; denn sie haben die Jahreszeiten als solche erkannt und be-

nannt , und werden daher wohl am besten wissen , wann dieselben

beginnen. Wenn nun Vägbhata den Anfang des vasanta auf den

Phälguna-Vollmond verlegt, so muss zweitausend Jahre vor seiner

Zeit , nach Prof. Oldenberg also in der älteren Brähmanazeit , der

Phälguna-Vollmond einen ganzen Monat vor den Anfang des vasanta^

also mitten in den sisira gefallen sein. Die Annahme Oldenberg's

und Thibaut's , dass in der ältesten Zeit der Phälguna-Vollmond

mit dem Anfang des vasanta zusammengefallen sei, ist also nicht

zulässig.

Zu demselben Resultat gelangen wir , wenn wir die älteste

Angabe über die Vertheilung der Jahreszeiten auf das Jahr zu

Grunde legen. Im Jyotisa Vedänga v. 6 beginnt das Jahr mit

dem Wintersolstiz und sein erster Monat ist Mägha oder tapas;

der erste Frühlingsmonat ist madhu, der dritte des Jahres. Dessen

Anfang fällt also, wenn man genau rechnet, auf den 19. oder

20. Februar. Nebenbei sei bemerkt, dass der vasanta nach dem
Jyotisa mit Caitra Neumond begann (vergl. oben S. 73).

1) Immerhin weiss er eine Reihe von Erscheinungen anzugeben, die nicht

beiden rtus gemeinschaftlich sind. Davon hebe ich mit Bezug auf die Bemer-
kungen in meinem Aufsatz: Beiträge zur Kenntniss der vedischen Chronologie

(Nachr. der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1894, S. 115)

über das Avabhrtha Bad hervor, dass nach Vägbhata für sisira, i. e. Mägha
und Phälguna, pat/asäm afisäyi saityam charakteristisch ist, während im hemanta
das Wasser in Teichen und Brunnen noch angenehm warm ist (sarahhüpa-
payasäm havosuatä). — Es scheint, dass bei der Schilderung des hemanta im
Rämäy. III, 16 unter diesem Namen auch der sisira mit einbegriffen ist.
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Prof. Oldenberg und Prof. Thibaut haben nun einen anderen

Weg eingeschlagen , um ihre Behauptung zu stützen. Da man
vasanta mit Frühling , spring , zu übersetzen pflegt , so fragen sie,

wann der Frühling, spring, im nördlichen Indien eintrete. Prof.

Thibaut, der ja den Frühlingsanfang auf den 7. Februar legen will,

sagt (S. 91): "In the earlier part of February the increase of

warmth is already very perceptible : the true cold season is over."

Diesem Urtheil muss ich nun dasjenige Blanford's entgegenstellen,

der von den North-west Provinces sagt: "The cool season is less

cold , less rainy and cloudy (als im Punjab) , and comes to an
end in March, when strong hot winds set in from the west

with great persistency, lasting well into May." Man sieht wie die

Urtheile auseinandergehen : Prof. Thibaut setzt den Anfang des

Frühlings ebensoviel vor den traditionellen Anfang des vasanta als

die grösste meteorologische Autorität nach demselben. Prof. Thibaut's

Irrthum hierbei ist derselbe wie bei seiner Ansetzung der kalten

Jahreszeit in den Anfang des October. Was vasanta ist , können

uns nur die Inder sagen. Die von ihnen angeführten Merkmale

sind sehr charakteristisch, aber leider fehlt uns über sie eine Statistik

aus den einzelnen Landestkeilen : es beginnt der malayänila oder

dahsinütya väyu zu wehen, der Mango hat üppige Triebe gemacht

und steht in Blüthe , der Kokila lässt seinen Ruf erschallen , die

Bienen schwärmen , die Liebe regt sich in aller Herzen , etc. etc.

Jedenfalls sieht man , dass es auf eine Zunahme der Wärme allein

nicht ankommt; 1

) um die genannten Erscheinungen ins Leben zu

rufen, muss dieselbe schon länger angehalten haben und bedeutender

geworden sein. Das stimmt aber eher mit einem späten Datum im
Februar als mit dem frühen von Prof. Thibaut gewählten.

Prof. Thibaut geht nun weiter und zeigt, dass wenigstens im
KausTtaki Brähmana der Phälguna-Vollmond auf den von ihm ge-

ll Wenn es nur auf die Sonnenwärrne ankommt, so lässt sich darüber

folgende Betrachtung anstellen. Theoretisch müsste es an zwei Tagen, die gleich-

weit vor und nach dem Wintersolstiz liegen, gleich warm sein, also am 20. Nov.

wie am 20. Jan., und am 21. Oct. wie am 19. Febr. Wenn nun keine anderen

störenden Einflüsse hinzukommen, wird aber thatsächlich der vor dem Winter-

solstiz liegende Termin wärmer sein als der entsprechende nach demselben, weil

an dem erstereu die Erde noch von dem eben verflossenen Sommer bedeutend

erwärmt ist, während an dem letzteren Termin die Erde schon die im Sommer
empfangene Wärme ausgestrahlt hat. Dies Gesetz trifft für das nördliche Indien

zu, wovon man sich aus Blanford's Climatic Tnbles leicht überzeugen kann. Die

Durchschnittstemperaturen der vor dem Jahresschluss liegenden Monate sind

höher als die entsprechenden, nach demselben z. B. in Delhi December 60°,

Januar 59°; November 08°, Februar C2°-, October 79°, März 74°. Wäre statt

des Jahresschlusses das Wintersolstiz gewählt, so würden die Unterschiede noch

mehr in die Augen fallen. Denn die Durchschnittstemperatur von 30 Tagen

vor dem Solstiz ist natürlich höher als die des December und die von 30 dem
Solstiz folgenden geringer als im Januar. Setzt man also das Ende der kühlen

Jahreszeit auf den 7. Februar, so muss man deren Anfang gegen den 2. No-

vember oder eher noch später legen.
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wählten Termin , den 7. Februar , falle. Dort wird nämlich das

Wintersolstiz auf den Neumond vor dem Mägha-Vollmond gelegt. Der
Phälguna-Vollmond fällt also l 1

/2
Mondmonate oder 44 bis 45 Tage

nach dem 21. bez. 22. December, also zwischen den 3. bis 5. Februar,

nicht wie Prof. Thibaut will , auf den 7. , sondern noch drei Tage
früher. Selbst wenn wir von dieser Differenz absehen wollten,

würden wir Prof. Thibaut's Schluss nicht beistimmen können, weil

wir nach Obigem seinen Anfangstermin des vasanta zurückweisen

müssen. Dagegen würde ich einen anderen Schluss für berechtigt

halten : wenn nämlich sich im Kausltaki Brähmana dasselbe Datum
für das Wintersolstiz findet wie im Jyotisa , so dürfte doch auch

wohl der Frühlingsanfang jenes auch für dieses gelten ; mit andern

Worten, ohne zwingenden Grund dürfen wir nicht für das Kausltaki

Brähmana einen andern Frühlingstermin annehmen als im Jyotisa,

nämlich zwei *Monate nach dem Wintersolstiz.

Wenn Prof. Thibaut sich nun weiter auf den römischen Kalender

beruft, nach welchem veris initium auf den 7. Februar fällt, so ist

diese Analogie von geringem Werth. Denn im römischen Kalender

wurden die Anfänge der vier Jahreszeiten genau in die Mitte

zwischen ein Solstiz und Aequinox gelegt. Es ist also eine kalen-

darische Fiktion. Wie sich die Wirklichkeit dazu verhielt , lernen

wir aus Ovid, Fasti II, 150 f.:

primi tempora veris eunt.

Ne fallare tarnen, restant tibi frigora, restant

!

magnaque discedens signa reliquit hiems.

Der wirkliche Frühling kommt erst später. Zum 24. Februar heisst

es ib. 853 f.:

Fallimur, an veris praenuntia venit hirundo

nee metuit, ne qua versa recurrat hiems ?

Man beachte auch , dass das Jahr ursprünglich in Rom mit dem
März begann. — Ueber den Frühlingsanfang bei den Chinesen muss
ich mich einer Aeusserung enthalten , da ich zu wenig von deren

Chronologie verstehe.

Wir haben nunmehr Prof. Thibaut's Hypothese nach allen

Richtungen einer gründlichen Prüfung unterzogen; wir sahen, dass

derselbe von der irrigen Ansicht ausging, das Tertial varsä ent-

halte vier wirkliche Regenmonate. Deshalb setzte er das Auf-

hören des Regens, ca. den 7. October, als Anfang des hemanta an. So

ergab sich für ihn die Nöthigung, den Anfang des Tertiais varsä

zwei Wochen vorzudatiren , und die Möglichkeit den Anfang des

vasanta auf den 7. Februar zu setzen. Einerseits lässt dieser

Ansatz des Frühlingsanfangs die sich schon im Jyotisa findende

und in der Folgezeit allgemein anerkannte Bestimmung ausser Acht,

dass zwei Monate zwischen ihm und dem Wintersolstiz liegen.

Andererseits wird er dem indischen Begriffe des vasanta und den
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thatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht. Vor dem letzten Drittel

des Februar kann der Anfang des vasanta nicht angesetzt werden.

Was gegen Prof. Thibaut's Ansatz des Frühlingsanfanges am

7. Februar gesagt ist, gilt a fortiori gegen Prof. Oldenberg's An-

satz des 1. oder 2. Februar 1
). Da nun nach dem Kausitaki Brah-

mana der Phälguna -Vollmond um den 4. Februar fiel, so ist es

unmöglich, dass er zur Bestimmung des Frühlingsanfanges gedient

habe. Es dürfen also jene vedischen Aussprüche , durch deren

Combination die Gleichung Phälguna -Vollmond = Vasanta-Anfang

hergeleitet wurde , nicht in dieser Weise mit einander verbunden

werden , wie Prof. Oldenberg und Thibaut wollen. Wie ich über

letzteren Punkt denke, habe ich in meinem früheren Aufsatz dar-

gelegt (XLIX, S. 226) und kann daher hier darauf verweisen.

Wenn also der Phälguna -Vollmond nicht darum das Neujahr

bezeichnete, weil er mit dem Anfang des vasanta zusammenfiel, so

müssen wir uns nach einem anderen natürlichen Jahresabschnitt

umsehen. Die Tradition führt uns hier auf den richtigen Weg.

Denn nach der ältesten Darlegung des indischen Kalenders, dem

Jyotisa Vedänga, fängt das Jahr mit dem Wintersolstiz an. Da
nun das Vedänga als solches jedenfalls auf vedischen Anschauungen

basirt, so ist es sehr wahrscheinlich, dass auch in viel früherer

Zeit derselbe Jahresanfang galt. Somit wird man versuchen müssen,

ob sich der Phälguna -Vollmond als Wintersolstiz der ältesten Zeit

deuten lässt. Das setzt voraus, dass die Zeit, in der dieser Ansatz

gemacht wurde , von dem Jyotisa Vedänga , welches das Winter-

solstiz auf den Mägha - Neumond verlegt , durch einen sehr langen

Zwischenraum getrennt ist. Da nun aber die Untersuchungen über

den Polarstern und den Anfang der Naksatra-Reihe mit Krttikäs

gezeigt haben , ass die Culturperiode der sog. Brähmanazeit in das

dritte Jahrtausend v. Chr. zurückgeht, so schwindet die Schwierig-

keit, für die frühesten Kalendereinrichtungen ein noch höheres Alter

anzusetzen. Und da wir nun einen, wenn auch in den Veden nicht

nachweisbaren, aber mit Sicherheit aus dem Namen Agrahäyana zu

erschliessenden
,

jedenfalls sehr alten Jahresanfang mit Märgasira

kennen , der um drei Monate von dem eben behandelten Neujahr

entfernt liegt , so können wir ihn mit dem Herbstäquinox identi-

ficiren. 2
) Das dritte mit dem Sommersolstiz im Prausthapada be-

1) Oldenberg beruft sich S. 476 auf das Zeugniss des Missionars

J. M. Merk über das Klima des Punjab , nach dem im Februar ein kurzes

Frühjahr eintritt, während im März es schon warm in der Ebene werde. Dies

widerspricht weder dem Anfang des vasanta im letzten Drittel des Februar,

noch spricht es für den Eintritt desselben am 1. Februar, wie Oldenberg will.

Uebrigens hat das Punjab etwas andere klimatische Verhältnisse, als die

Northwest Provinces, auf die es für die Zeit der Brähmanas in erster Linie

ankommt.
2) Man beachte , dass gegen Ende September der Hegen in den mehr

westlich gelegenen Theilen Indiens zu Ende ist. Es war also das Aequinox

auch dadurch äusserlich markirt.
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ginnende Jahr erschliesse ich aus dem Anfang des vedischen Schul-

jahres und ähnlichem. Ich gebe zu, dass sich ein strenger Beweis
für diesen Jahresanfang nicht geben lässt. Es wäre aussichtslos,

über diesen und einige andere Punkte, wie z. B. die Auslegung des

Süryäsükta, streiten zu wollen, da es sich um verschiedene Möglich-

keiten handelt. Lassen wir das Zweifelhafte bei Seite, damit nicht

der Streit um Nebenpunkte die Hauptsache verdunkle , so erkläre

ich, dass die Hauptstützen meiner Ansicht über das Alter der

indischen Cultur durch die Angriffe der Gegner nicht erschüttert,

ihre eigenen Construktionen aber unhaltbar sind.

Zum Schluss noch ein paar Bemerkungen, zu denen mir Prof.

Oldenberg's letzter Artikel Veranlassung giebt. Den von ihm an-

geführten Belegen dafür, dass in der vedischen Literatur die Monate
von Neumond zu Neumond liefen, kann ich mich nicht verschliessen.

Allerdings wäre erst aus einer Sammlung aller kalendarischen An-
gaben in der vedischen Literatur, wie sie Hofrath Bühler vor-

geschlagen hat. zu ersehen, ob sich nicht auch Spuren der anderen
Rechnungsweise, nämlich von Vollmond zu Vollmond finden. Aber
wenn ich auch zugebe , dass das Amänta-System im Veda das

üblichere gewesen ist, so bleiben die in meinem letzten Aufsatze

hervorgehobenen Bedenken dennoch in Kraft. Wie kommt es, dass

das Jahr mit dem Vollmond anfing und nicht mit dem Anfange
eines Monates , dass also der Jahresanfang mitten in einen Monat
fiel '? Ich sollte doch meinen , dass ein solcher Jahresanfang nur
dort entstehen konnte, wo das Pürnimänta-System galt, d. h. der
Monat von Vollmond zu Vollmond gerechnet wurde. Und that-

sächlich ist das Pürnimänta-System im nördlichen Indien im volks-

tümlichen Gebrauch nachweisbar seit dem 4. Jahrh. v. Chr. bis

auf den heutigen Tag; 1
) nur die vedischen Inder stehen abseits.

Dafür dass dies volksthümliche Pürnimänta-System in Folo-e einer

Kalenderreform an die Stelle eines vorher geltenden Amänta-Systems
getreten sei, liegen keinerlei Anzeichen vor.

Das Einzige, was man als eine Kalenderreform deuten könnte,

ist das die astronomisch-kalendarischen Kenntnisse der Sütra- und
späteren Brähmanaperiode verzeichnende Jyotisa Vedänga. Doch
das Jyotisa legt eben die Amänta-Rechnung zu Grunde. Es lässt

sich nun schwer annehmen, dass diese von Oldenberg „natürlicher"

genannte Rechnungsweise des Monats als der Lebensdauer eines

Mondes 2
) gewissermassen geräuschlos in dem grossen Bereiche des

nördlichen Indiens durch das Pürnimänta-System verdrängt sein sollte,

ohne dass dieses letztere durch eine Autorität nach Art des Jyotisa

1) So unter Asoka und bei den Buddhisten, siehe Bühler in dieser Zeit-

schrift Bd. 46, S. 73. Auch die Jaina haben das Pürnimänta-System, wie man
aus jeder Datumsangabe ersieht, z. B. Acäränga II, 15, 22: je se hemantänam
padhame mäse, pa'lhame pakkhe, Maggasirabahule.

2) Oldenberg weisst darauf hin , dass auch Juden , Griechen und Körner
den Monat ebenfalls von einem Neumond zum folgenden rechneten.

Bd. L. G
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gestützt worden wäre. Nach meiner Ansicht löst sich diese Schwierig-

keit am einfachsten durch die Annahme , dass die kalendarischen

und astronomischen Kenntnisse nicht in brahmanischen Kreisen, ge-

wonnen wurden, sondern in denjenigen Klassen der Bevölkerung, welche

ein praktisches Interesse daran hatten , eine geregelte Zeitrechnung

zu besitzen. Dieselbe Ansicht habe ich schon in meinem ersten Artikel

in dieser Zeitschrift , Bd. XLIX , S. 221 f., vertreten , dass nämlich

„Ursprung und Weiterbildung des indischen Kalenders anderswo als in

den Kreisen vedischer Theologen zu suchen ist." Indem ich mich

zur Begründung meiner Ansicht auf das früher Gesagte berufe,

möchte ich nochmals daran erinnern, dass wahrscheinlich von den

Brahmanen oder, genauer, den vedischen Theologen die Bezeichnung

der Monate als Madhu, Mädhava etc. statt der gemeinindischen und

wohl uralten Benennung nach Naksatras herrührte , und dass der

vedische Kalender auf Cyklen basirt , während der gemeinindische

auf stete Beobachtung der Himmelserscheinungen gegründet ist.

Die Opferkünstler nahmen wohl nur so viel von dem volkstüm-
lichen Kalender auf, als sie gebrauchen konnten, und begnügten

sich im Uebrigen mit solchen allgemeinen , von der directen Be-

obachtung unabhängigen Vorstellungen , wie sie zur Regelung des

Opfers ausreichten. Dass sie dabei von der Pürnimänta-Rechnung

abwichen und den Monat als eine lunatio , die Lebensdauer eines

und desselben Mondes, auffassten, fügt sich recht wohl in die Ge-

sammtheit ihrer kalendarischen Begriffe. Ihre Anschauung ist ja,

wie Prof. Oldenberg hervorhebt, in gewisser Beziehung die natür-

lichere
, aber nicht für diejenigen , welchen der Vollmond der

wichtigste Moment des Monates war, wie es in Indien der Fall ist,

wo die Monate ihre Benennung von dem Vollmonde, bez. von dem
Naksatra, bei dem der Vollmond steht, erhalten.

Prof. Oldenberg sagt S. 471 seines letzten Artikels, dass ich

die Darlegung seiner Hypothese, wie die Inder zur Kenntniss der

Solstitial- und Aequinoctial-Punkte ohne Kenntniss der Bahn der

Sonne unter den Gestirnen kommen konnten, gänzlich missverstanden

habe. Halten wir uns also an seine neuerdings gegebene Erklärung.

Die Inder wussten , so nimmt er S. 471 an, „dass während des

Halbjahres der zunehmenden Tage die Sonne von Tag zu Tag nörd-

licher
,
während des Halbjahres der abnehmenden von Tag zu Tag

südlicher auf- und untergeht", und dass „sie die Zeitpunkte und
gewiss auch die Punkte des Horizontes beachteten, an welchen die

Wenden stattfinden". Wie gestaltet sich dies nun in der Praxis?

Für einen Beobachter, z. B. auf dem 28. Grad n. Br., etwa in Delhi,

verschiebt sich zur Zeit der Sonnenwende der Aufgangspunkt der Sonne

innerhalb dreier Wochen um weniger als der scheinbare Durchmesser

der Sonne ; mit anderen Worten, der Beobachter war wenigstens drei

Wochen lang im Zweifel, ob die Sonne noch in ihrem nördlichem

Laufe sei, oder den südlichen schon angetreten habe, und für eben

diesen Zeitraum musste der wahre Zeitpunkt der Sonnenwende
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ungewiss sein. Dagegen verändert sich der Aufgangspunkt der

Sonne zur Zeit des Aequinox um ebensoviel und mehr in einem

Tage, wie zur Zeit des Solstiz in drei Wochen. Die von Oldenberg

vorgeschlagene Methode eignet sich also zur Feststellung des Aequinox,

nicht zu der des Solstiz. Da nun die Inder den Aufgang der

Plejaden im Ostpunkte bemerkt hatten, so ist nicht wahrscheinlich,

dass sie den Aufgang der Sonne in eben diesem Punkte unbeachtet

gelassen hätten. Aber gerade das Aequinox sollen die alten Inder

nach Oldenberg nicht beachtet haben.

Diesen künstlichen Construktionen lege ich wenig Werth bei;

ich glaube nach wie vor, dass die Inder in der ältesten Zeit auf

dieselben Methoden der Beobachtung verfallen sind, wie alle Völker
in der Kindheit ihrer Cultur , auf die Beobachtung des Frühauf-

ganges der Gestirne, und dass sie so zur Kenntniss der Sonnenbahn
gelangt sind, mag auch erst in späteren vedischen Schriften Bezug
auf diese Dinge genommen werden.
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Arabische Felseninschriften bei Tor.

Von

Dr. Stickel und Dr. Yerworn.

Die kleine Hafenstadt Tor am gleichnamigen Busen des Rothen
Meeres wurde seit langen Jahren von vielen europäischen Reisen-

den besucht, und ihre Umgebung, mehr oder minder lückenhaft,

beschrieben. Jüngst haben zwei meiner jüngeren Collegen , die

Herren Professoren Dr. Walther und Dr. Verwom sich dort natur-

wissenschaftlicher Forschungen halber aufgehalten, von denen der

letztere in einem Briefe an mich eine genaue detaillirte Schilderung

der betreffenden Landschaft giebt , die , auch nur schon als

topographische Vervollständigung, verdient, bekannt zu werden.

Noch aber hat für mich ein ganz besonderes Interesse, was über

Felseninschriften unweit Tör's vermeldet wird. Abgesehen von
einer kurzen Notiz darüber in Dr. Walthers „Denudation in der

Wüste" bietet nur Wellsted (Reisen in Arabien, deutsch von Rödiger
II, S. 19) eine Bemerkung, dass am Dschebel Mokatteb in der

Nähe Tör's ein Theil des Berges mit Inschriften bedeckt ist, „die

sich von denen, welche man in anderen Theilen der Halbinsel ge-

funden hat, in mancher Hinsicht unterscheiden". Ganz richtig hat

Wellsted schon auf den Unterschied dieser für uns in Betracht

kommenden Inschriften am Dschebel Mokatteb von den bekannten

nabatäischen, in Wadi Mokatteb am Sinai befindlichen und von Euting

(1882) mustergiltig erklärten Inschriften aufmerksam gemacht; mit
Unrecht wird diese Unterscheidung in der Anmerkung zu Wellsted
S. 20 in Zweifel gezogen.

Die Tör-Inschriften, wie ich sie kurz nennen will, sind von den

nabatäischen durch Schrift und Sprache durchaus verschieden. Sie

haben , soviel ich weiss , keine weitere Beachtung, geschweige Er-

klärung gefunden , und können durch die Nachricht und Proben
davon, die Herr Verworn giebt, fast wie neu entdeckt gelten.

Der Brief des Herrn Verworn, auch als topographische Ver-

vollständigung beachtenswerth, ist folgender:

„P. P. Jena, d. 19. Sept. 95. Ich beeile mich, Ihren Wunsch
zu erfüllen und Ihnen einige nähere Angaben über den Fundort

der alt-arabischen Inschriften zu machen , deren photographische



Stichel und Verworn, Arabische Felseninschriften bei Tor. ß5

Aufnahmen ich Ihnen vor Kurzem übergeben habe. Der Fundort
ist der Djebel Naküs am südlichen Theil der westlichen Sinai

-

küste. Indessen wird es wohl nöthig sein, dass ich Ihnen die Um-
gebung ebenfalls kurz schildere.

Im Winter 1894/95 hielt ich mich zum Zwecke physiologischer

Studien an Seethieren etwa 4 Monate lang in Tor an der Sinai-

küste auf. Tor ist jetzt der einzige feste Platz an der einst vielfach

besiedelten Sinaiküste und seine 150—200 Einwohner sind fast

sämmtlich griechisch-katholische Christen , während die mohamme-
danische Bevölkerung in mehreren kleinen Hüttencomplexen ausser-

halb des eigentlichen „Tor el beled" wohnt. Den Mittelpunkt des

Dorfes bildet ein Kloster, das ein moderner Zweigconvent des

Katharinenklosters auf dem Sinai ist. Von Tor aus pflegen denn
auch die griechisch-katholischen Pilger, die sich fast ausschliesslich

aus armen russischen Bauern rekrutiren, in grösseren Karawanen
das Katharinenkloster und die heiligen Stätten des Sinai zu be-

suchen.. Dabei unterlassen die Leute von Tor es gewöhnlich nicht,

die Pilger auch nach Abu Suerah und dem Djebel Naküs zu

führen , um ihnen hier den bekannten klingenden Berg zu zeigen.

Da das Glockentönen des Djebel Naküs bereits mehrfach die

Aufmerksamkeit der Reisenden auf sich gelenkt hat und da ich

ferner erfuhr, dass sich in Abu Suerah alte christliche Einsiedler-

klausen finden, die mein Interesse in Anspruch nahmen, so stattete

ich diesen Localitäten zu wiederholten Malen einen mehrtägigen
Besuch ab.

Abu Suerah liegt am Strande in einer lieblichen kleinen

Bucht etwa zwei bis drei Stunden nördlich von Tor. Man geht

am besten am Fusse des Djebel Hammäm, der Tor im Norden
überragt, entlang, indem man sich immer hart am wildzerklüfteten

Felsenstrande hält. So gelangt man schliesslich zu den Palmen
von Abu Suerah. Schon bevor man die Palmen selbst mit ihrem
Brunnen erreicht , senken sich die Abhänge des Djebel Hammäm
und geben einem schmalen Wädi den Austritt, dem Wädi Abu
Suerah. Dieses Wädi ist die Scheide zwischen dem Djebel
Hammäm und dem Djebel Nakus , der das andere Gehänge des

Thaies bildet und sich als mächtiger Sandsteinklotz längs der

Küste hinzieht, im Norden begrenzt vom breiten Wädi Araba,
das ihn von der majestätischen Kette der braunen Arababerge
scheidet. So liegt der Djebel Naküs eingekeilt zwischen dem
Djebel Hammäm und dem Arabagebirge, begrenzt im Süden vom
Wädi Abu Suerah, im Norden vom Wädi Araba und im Osten
abfallend in die weiten Sandflächen der Wüste El Käa.

Kurz vor dem Eingang in das Wädi Abu Suerah trifft man
in der ca. 4— 6 Meter hohen aus subfossilem Korallenkalk be-

stehenden Strandterrasse des Djebel Hammära unter mehreren zer-

störten Felsenzellen auch eine sehr gut erhaltene alte christliche

Einsiedlerklause, die in das Gestein hineingelassen und innen mit
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Kreuzen und Inschriften in griechischen, römischen und arabischen

Lettern beschrieben ist. Solche Klausen finden sich ferner zum
Theil noch vorzüglich erhalten in einem kleinen Seitenthal des

Wädi Abu Suerah, wo sie versteckt in halber Höhe eines Sand-

steinabhanges des Djebel Nakus eingehauen sind. Auch hier sind

die Wände vorwiegend mit gi'iechischen und arabischen Inschriften

sowie mit Kreuzen und primitiven Abbildungen von Segelschiffen

bedeckt. Unten am Strande von Abu Suerah liegen zwischen den

Palmen und halb vom Wüstensande verweht etwas ausgedehntere

Mauerreste, die einem oder mehreren grösseren Gebäuden angehört

haben und ihrer Bauart nach aus derselben Zeit stammen müssen

wie die Klausen. Nicht weit oberhalb der Palmen im Abfall des

Djebel Naküs haben die Christen von Tor neben einer Felsenhöhle

vielleicht mit Benutzung einer alten Klause eine kleine Felsen-

capelle gebaut, zu der sie alljährlich einmal zu wallfahrten pflegen.

Geht man von Abu iSuerali über die mächtigen Sandhalden,

die den Fuss des Djebel Naküs bedecken, immer zwischen seinem

Abhänge und dem Meere etwa ein bis anderthalb Stunden weiter

bis man zum Wädi Araba gelangt , so kommt man hier, grade

an der Ecke, an welcher der Abhang des Djebel Naküs sich nach

Nord-Nord-Ost umzuwenden beginnt, an die Stelle wo das Glocken-

tönen zu hören und wo nach der Sage der Leute von Tor ein

altes christliches Kloster verschüttet sein soll.

Hier ist auch der Fundort der alten arabischen Inschriften.

An einer mächtigen aus dem Sande steil aufragenden Sandstein-

wand, neben der sich auf der südlichen Seite der Abhang des

Berges terrassenförmig mit natürlichen Stufen von durchschnittlich

2—5 Meter Höhe aufbaut , während auf der nördlichen Seite eine

enge Felsenschlucht oder besser Felsenspalte sich in den Berg

hineinzieht, um in einiger Entfernung blind zu endigen, finden sich

die ersten in die Augen fallenden Inschriften. Aber nicht bloss

die grosse Sandsteinwand, sondern auch die Wände der Schlucht

und dann vor Allem die sämmtlichen Wände des terrassenförmig

aufsteigenden Hanges sind bedeckt mit unzähligen Inschriften. Die

Hauptmasse der Inschriften steht grade weniger auffällig an den

Wänden der Felsenterrasse, die man erklettern muss, um die In-

schriften zu bemerken. Hier finden sich in ausserordentlich grosser

Zahl alt-arabische Inschriften und kaum einige andere. Dagegen

sieht man an der grossen Felsenwand und in der Schlucht neben

den arabischen auch Inschriften in griechischen und römischen

Lettern, sowie griechische Kreuze und Namen aus allen möglichen

Zeiten, darunter einige von europäischen Reisenden mit Jahreszahl

und besonders von griechischen Christen und Mönchen aus Tor.

Die Inschriften sind sämmtlich in den verhältnissmässig weichen,

rothbraunen Sandstein eingekratzt , was, wie ich mich selbst über-

zeugte , ohne Schwierigkeit möglich war , und erscheinen , da das

Gestein mit einer dunkleren Rinde überzogen ist, noch jetzt immer
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etwas heller als die Oberfläche des Felsens. Fast alles ist sehr gut

erhalten, da das Gestein kaum bemerkenswerth verwittert ist. Die

Lettern sind durchschnittlich 5—10 Cm. gross. Daneben sind auch

einzelne primitive Figuren von Kameelen in den Stein eingekratzt.

Das Ganze erinnert in seinem Charakter, abgesehen von den Schrift -

zeichen selbst, sehr lebhaft an die bekannten nabatäischen Felsen-

inschriften des Wddi Mokatteb am Sinai.

Obwohl die Schlucht, wie ich aus den Fusspuren im Sande

und den modernen griechischen Verewigungen an den Felsenwändcn

sah, und wie mir die Leute von Tor selbst angaben, der Ort

ist, wo den russischen Pilgern immer der Glockenton demonstrirt

wird, so gelang es mir doch trotz mehrtägigen Aufenthalts dort

nicht, einen ähnlichen Ton zu vernehmen. Auch ist grade un-

mittelbar in der Schlucht oder an der Terrasse kein grösserer

Sandabhang. Der nächste grosse Sandrutsch befindet sich erst etwa

5—8 Minuten weiter nach Norden. Allein es wäre möglich, dass

man gerade hier durch die localen akustischen Verhältnisse den Ton

deutlich zu hören im Stande ist. Ich habe darüber keine Erfahrung,

da es mir nicht einmal glückte, den Ton an den grossen Sand-

abfällen des Djebel Nahüs experimentell zu erzeugen, wie es

Rüppel, Palmer und Andere vermocht haben. Dagegen bietet

die Schlucht einen ausgezeichnet geschützten Lagerplatz , während

die Sandhalden und ihre nächste Umgebung sich zu diesem Zwecke

wenig eignen. Es ist daher sehr leicht verständlich, dass die Be-

sucher der klingenden Sandhalden lieber die nur wenige Minuten

entfernte Schlucht als Lagerplatz benutzen.

Was ich schliesslich noch hervorheben möchte, ist, dass hier

unmittelbar an der Stelle der Felseninschriften nicht wohl jemals

eine Ansiedelung gewesen sein kann. Erstens nämlich lassen sich

keinerlei Spuren früherer Besiedelung auffinden und ferner ist der

nächste Brunnen, derjenige von Abu SuCrah, mehr als eine Stunde

beschwerlichen Weges von hier entfernt. Wegen des Mangels an

frischem Wasser finden sich auch keine Palmen hier und die

ganze Gegend liegt da in vollkommener Oede und Einsamkeit.

Lautlos, von heisser Sonnenglut beschienen, ragen die rothbraunen

Felsenwände in den fleckenlos blauen Himmel empor, an ihrem

Fusse vom weissen Wüstensande verweht und eingehüllt wie in

ein grosses Leichentuch. Das ist die Stimmung der Gegend.

In der Hoffnung, dass diese kurzen Angaben Ihnen einige

Anhaltspunkte für das Verständniss der Inschriften liefern möchten,

bleibe ich u. s. w."

Mir liegen vier photographische Bilder vor, zwei kleinere und

zwei grössere; einige erwünschter Weise in mehrei-en Exemplaren,

die sich einander ergänzen. Sie geben einige Stellen der Originale

in beträchtlich verkleinertem Maasstabe wieder, und sind wohl nur

danach gewählt, wie sie der Apparat unter günstiger Beleuchtung
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aufnehmen konnte. — Die Schrift ist kufisch, ohne Vocale und
diakritische Punkte. Die Buchstaben sind durchweg gleichmässig

fadendünn, zeugen aber in ihren zumeist scharfen , steifen , schlank

aufragenden, gegliederten Zügen, wenn sie, wie Hr. Verworn meint,

nur mit den dort herumliegenden spitzen Steinen auf die Sand-

steinwände eingekratzt wurden , von einer ausserordentlichen Ge-

schicklichkeit und Geduld des oder der Schreibkundigen, welche

sie einritzten.

Ein Blick auf die Photographien wird dem Beschauenden zeigen,

wie schwierig es ist , den ganzen zusammenhängenden Text her-

zustellen. Zwar sprechen sogleich einige Wörter und fromme
Formeln den Kundigen wie gute Bekannte an, aber dann stösst er

auf Buchstaben, Wörter, Gruppen, die, überschattet oder halb ver-

wischt, sich sehr schwer erkennen lassen. Dazu kommen mancherlei

Absonderlichkeiten in den Buchstabenformen, die erst ermittelt sein

müssen , ehe eine Lesung gelingen kann , und nicht selten machen
Wortausscheidungen oder Trennung ungehörig an einander gereihter

Textstellen erhebliche Schwierigkeiten. An Verlockungen zu Irrungen

fehlt- es nicht; sie machen sich manchmal recht aufdringlich. Bei-

spielsweise kommt ein Zug vor , den man sicherlich glaubt für

jj halten zu müssen, dann aber, nach Einsicht in den Text-

zusammenhang, Jü in wäjJ. zu lesen hat. Oder man glaubt

tllCS in der zweiten Tafel vor sich zu haben , worin jJUilj ent-

halten ist.

Wenigstens für zwei der dargebotenen Photographien habe ich

die Schwierigkeiten überwunden ; die beiden andern lassen kaum

einige Wörter, wie \JÜt , etwa auch Jojh..*/^ und eine kurze Glaubens-

formel erkennen und blieben in ihren stark verwischten Legenden

unlesbar.

Ich beschäftige mich zunächst mit dem nebenstehenden kleineren

Bilde.

Man hat fünf geradelinirende Zeilen Schrift vor sich , denen

unten noch zwei verwischte angeschlossen waren.

Die erste Zeile , zwar stark im Dunkel , liest sich sicher

\\+^^> ,.-j v_Uj\ -

y
i J»*^5», nur gingen zu Anfang noch einige

Buchstaben voran.

Ebenso sind in der zweiten die Anfangsbuchstaben bis auf

(j* verwischt; ich ergänze es zu (j*.ls Reiter. Es folgt das weit

auseinander gezogene ^ajj. eigentlich hinten aufsitzender
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Reiter, eine militärische, noch heute bei den Osmanen gebräuch-

liche Benennung, wie soeben jüngst die Pforte zwölf gegen Mace-

donien organisirte „Redifregimenter" aufgelöst hat. — Das folgende

Wort mit seinem gespreitzten , kantigen ZJA ist, vermöge der vor

M noch aufragenden Zacke l\_£_A_j zu lesen. — Bemerkenswerth

ist hier auch das ,_\._ , Dal ,
in der Form eines langschenkeligen,

spitzen Winkels. — Die weiteren zwei Elemente würde man für

\ nehmen, wenn nicht Parallelstellen „| erwiesen. Das \S Jlc

macht keine Schwierigkeit.

Q
Ebenso nicht zu Anfang der dritten Zeile ,jJs.ä £ JJ* • — Für

das Weitere bis LJlc. kommt sehr förderlich zu statten, dass die

eigensten Worte des Koran, Sür. 65, 12 gegeben sind. Die letzten

neun Worte sind sicher. In \S hat das Nun die Gestalt eines

langen schief heruntergezogenen Re.

Sonach ergiebt sich folgender Text:
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J.y' -JLc \JLii ...I iXiviö i—äjJ>. j_w-
[ j^--] 2.

_bi=>! i_Vi *JÜf ...l^ rH^ p c**4 ^'

..\S iJÜ! pL£ La UJlc p ^jä J.£j 4.

1. Anwesend war der Sohn Ajjüb's, des Sohnes
Muhanimed's,

2. ein Reiters mann, bekennt, dass Allah, über alle

3. Dinge mächtig ist und dass Gottes Wissen umfasset

4. alle Dinge. Was Gott gewollt hat, ist geworden,

5. und was Gott nicht will, xoird nicht.

II.

Das zweite, nebenstehende grössere Bild hat keinen in ganzer

Linie zusammenhängend fortlaufenden Text wie das vorige ; sondern

nur stellenweise solche Textgruppen. Auch unterscheidet sich die

Schrift merklich von der vorigen, als ein etwas verziertes Kufisch,

mit mancherlei absonderlichen Buchstabenformen, auf die nachmals

im. einzelnen einzugehen sein wird.

Der Eigenname, mit welchem die oberste Zeile begann, ist in

allen drei vorliegenden Exemplaren nicht lesbar, die Kunja dagegen

» ..yi ganz deutlich, auch das folgende jJLJL» ,.y»y« sicher. Der

Sohn des Rauch oder Ruch bekennt sich als einen an Allah

Gläubigen.

Die folgende Zeile ist von vornherein ein langes Stück ver-

wischt, bis zu dem deutlichen J.^ «j| , von welchem etwas ober-

halb , links , wie eine besondere Zeile v_ä*^.j ,.-j t\*s-i ,-»j «J-e

folgt, und dann das schwierigste Wort der ganzen Inschrift. Deut-

lich sind dessen Elemente M— IjJI; der Stein des Anstosses

aber der zwischen ihnen befindliche, nach links verbundene Zug : _J .

Kein eigentlicher arabischer Buchstabe, ist seine Geltung hier erst

zu ermitteln. Zieht man das Verbum Quadriliterum ,«^o.c heran,

worin die constitutiven Raclicale in derselben Folge wie im frag-
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liehen Worte erscheinen, an der Stelle des befremdenden Zuges

aber ein Mim steht , so würde dieses als dessen Aequivalent zu

gelten haben, und sich ein sJLJiX&)b ^jwsI.jJI ingeniosus in

catholicis (?) oder dergleichen ergeben, dessen Bedeutung und

Sinn aber ganz ungewiss wäre. Zutreffender erweisst sich c^z.c

sivrveülant dans un hospice pour les alienes (Dozy), also Hospiz -

aufs eher bei den Katholiken. Für Annahme eines 5 spricht

auch die Aehnlichkeit des Zuges mit dem 5 im nächstvorhersfehenden

In den Buchstabenformen macht sich hier die Verzierung des

t , j , a , s recht wahrnehmbar ; bei Elif und Läm durch das Drei-

eck oben an der Spitze, bei Mim durch den bogigen Schwung

nach oben , beim käf durch die schlanke , hochgezogene Linie mit

dem Köpfchen.

Dieselbe Verzierung an der Spitze der Buchstaben durch ein

kleines Dreieck , aber viel ausgedehnter , findet sich nur noch in

Michelangelo Lanci, Trattato delle Simboliche Rappresentanze Ara-

biche, Tav. XVI, leider ohne Angabe, woher das Monument stammt.

Bemerkenswerth scheint, dass in ihm auch dasselbe Symbolum, wie

hier, angezogen ist: *$> "^1 &J| 3, Koran 3. 16, und auch j^ü,
vorkömmt. Unterhalb des J^p« _yj| , etwas links davon, ziemlich in

der Mitte der Tafel, bieten drei Zeilen in grösserer und mehr aus-

einander gedehnter Schrift die moslemischen Glaubensformeln:

l) y> Kl *J| K

dem sich, mehr Currentschrift ähnlich, <*.*=> J! a-*.=>Ji anschliesst,

2) (A.*..^» ^\Xj^ .jl ^5AS5 «A^-ü!

dem jX^c ur^j' Vj^? vorangeht und
cäaxJ! Jy> ^j folgt,

3) *? K| J| K fcJUJü I

dem 0^.^'S JLc ^j imJl^ (**&=" vorangeht. Weiter nach vorn

ist zwar der Text verwischt, enthielt aber die Koranstelle 3, 16,

die mit ~JCi^ schliesst.

In der Ecke links folgt, wie an *±a sich anschliessend,

L<r
Li i ;J> ,

und darunter, dem f*&-Jl folgend, ^Jai 3 u~*y>5 •
—

An der rechten Seite zieht sich unterhalb J^ jj| vor *J| "^
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wiederum y*.!^ y^O, aber mit dem
{J
hSJ ^>l , herein; der

letzte Name lang auseinander gedehnt.

Hiermit ist alles auf der Tafel Lesbare erschöpft. Ueber die

AnfertiG-uncr der Inschrift möchte ich vermuthen, es sei von dem

Schreiber oder Graveur eine freie Wandfläche gewählt worden , an

der er zuerst in der grösseren, etwas eckigen Schrift die frommen

muhammeclanischen Glaubenssymbole, recht in die Augen springend,

mit den verzierten Elifs , Läms
,

gespreitzten | u. dgl., einritzte.

Hiernach wurden die Beigaben, wie und wo es der Raum gestattete

beitfefüof. Das alleinstehende J«.^ ^.A bedarf eines Beisatzes ; ich

möchte es mit dem Anfange und Ende der vorletzten Zeile ver-

binden. — Auch die compresseren Stellen mögen , weil sie die

o-leichen Buchstabenverzierungen haben, von derselben Hand, einer

in der That recht geschickten, eingegraben sein.

Ueber Einiges könnte man zweifelhaft sein; z.B. ob U.ü als

v_j°b in religione oder UJ.ü in peritis, was ich vorziehen möchte, zu

lesen sei. — Ebenso über ^^XP vor _| . Der erste Buchstabe P

hat seine Querlinie, ist also sicher; der letzte, einem Elif ähnlich,

aber unter die Linie mit einer Biegung nach links reichend , ist

Finaljod; der mittlere hat die Gestalt des langschenkeligen Spitz-

winkels für o, wie sie auf der ersten Tafel vorkam. Kraft des

folgenden *l*Jü J^o ist ^3^> zu lesen : ich bekenne als rich-

tige Religionsleitung, dass u. s. w. — Für <~s^j! (mit

verziertem * ) , stat. constr. plur., habe ich , nachdem an ^**.c

noch ein gefunden war, die in den Lexicc. unter ^A nicht an-

gegebene Bedeutung lanceam gerens if^j) angenommen, in

Anschluss an -\/>, confodit hasta oder galopper, courir ventre a

3 -GS ,

terre (Dozy). Auch an ^* \ obsequens factus (dressirt, exer-
G

cirt) lässt sich denken. Also Lancier. Eine gute Bestätigung

dafür giebt das ^äjJv, auf der vorigen Inschrift, - - Somit ge-

hört zusammen c-^j~^ {
-yi ,-£-**-* ^.^.*j O^uj J»-^-— y-i\

Meinen Text zeigt umstehende Tafel:
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Was ist das Ergebniss? — Hauptsächlich eine nicht un-

beträchtliche Zahl von Eigennamen: ein Sohn Ajjüb's, des Sohnes

Muhammed's, ein Sohn Rauch's (Rüch's) , ein Ali, Sohn Achmed's,

des Sohnes Jüsuf's, ein Härün, Sohn Ali's, Marcus und Petrus,

Brüder des Lukas, Abu Sahl, Sohn des Maula al-Aini; also muham-
medanische und christliche Namen.

Die Träger dieser Namen kennen wir nicht. Ein Sultan- oder

Gouverneurname kommt auf unseren Abschnitten nicht vor, auch

keine Jahreszahl. Zwei der Genannten bezeichnen sich als Militär

-

personen , Redif und Lanzenführer , ein Dritter als Hospizaufseher

bei den Katholischen, und Einer, der Sohn des Rauch, bekennt sich

ausdrücklich als Gläubiger an Allah; die übrigen mit arabischen

Namen geben Zeugniss ab für das moslemische Glaubenssymbol

;

nicht so die mit christlichen Namen, mit denen die Symbole nicht

zu verbinden sind. Aber auch diese Christen haben sich an den

Felsen anschreiben lassen, einige sogar mehrmals. Der Ort muss

demnach für beiderlei Bekenntnisse eine gewisse Wichtigkeit oder

Heiligkeit gehabt haben. Man denkt zunächst an einen Wallfahrts-

ort mit einem Hospiz. — Doch es sind vorerst alle Vermuthungen

und Fragen, die sich aufdrängen, zurückzuhalten, bis die Hunderte

der übrigen Inschriften bekannt werden. — Die Legenden sollen,

wenn sie auch nicht zum Abklatschen wohl geeignet erscheinen,

doch gut erhalten sein, weil die Felswände der Sonne zugekehrt

sind , wo sie sich besser als an feuchten Schattenstellen um den

Sinai herum conserviren.

Auch schon das Ergebniss unserer kurzen Proben hat für die

arabische Paläographie einen Werth. Als die Schreiber lassen sich

nicht die herzugekommenen Kriegsleute denken, dafür ist der Ductus

zu wohlgebildet und stylvoll. Geschickte Graveure müssen an Ort

und Stelle anwesend gewesen sein, welche die schwierige Arbeit

an den Felswänden ausführten.

Spuren der hier vorliegenden Buchstaben-Ornamentirung, hier

noch in ihren Anfängen , wie auf den Fatimidenmünzen , in dem
Monument bei Lanci in äusserster Fülle, weisen nach Aegypten.

Wenn nicht wohl zweifelhaft sein kann, dass in jenen Hunderten

von Felseninschriften noch vielerlei Wissenswerthes, auch über die

arabische Graphik hinaus, enthalten sein wird, so bewegt uns natürlich

der lebhafte Wunsch, dass die stumme Rede jener Steine möglichst

bald uns bekannt und verständlich werde, und ein zweiter deutscher

Eutin ff auch hier eine lohnende Ernte einheimse.



Ueber die Eulogien der Muhammedaner.

Von

Ignaz (Joldziker.

I.

Die Aufgabe, für die inuhaminedanische Eulogie Scilla Alldliu
Lalejhi wasallama eine wirklich entsprechende Uebersetzung zu

finden , ist eine bleibende Verlegenheit für jeden , der vor dieselbe

gestellt ist.

In früheren Zeiten ist auch manche wunderliche Verdolnietschung

jener Worte hervorgebracht worden; unübertroffen ist Fürst
Pückler- Muskau's (1836) 1

): „Angebetet sei unser Herr
Muhanimed und allen seinen Freunden-) unsern Gruss". Aber auch
die wörtliche Verdeutschung: „Gott bete über ihn und begrüsse

ihn (Precetur deus pro eo et benedicat ei — hatte es Ewald
in der Granmiatica critica I, 79 übersetzt)", welche E. Rödiger
1842 zurückzuweisen veranlasst war 3

) und der auch heute noch
hin und wieder der Vorzug gegeben wird 4

), kann trotz der talmu-

dischen Analogie (b. Beräkh. 7a ), die man für den „betenden Gott"
beizubringen versucht bat 5

) , durchaus nicht befriedigen. Man hat

sich jetzt zumeist bei der Uebersetzung „Gott segne ihn und
gebe ihm Heil (oder Frieden)" beruhigt. 6

)

Ebensolche Schwierigkeit wie uns, hat aber auch den Muham-
medanern selbst, vom Anbeginn ihrer exegetischen Bestrebungen bis

in spätere Zeiten hinein die Erklärung der Formel Sallä Allähu

1) Semilasso in Afrika III, 203.

2) Dies scheint dem 2Üi c?"^ ^es Originals entsprechen zu wollen.

3) Zu Wellsted's Reisen in Arabien, I, 235 — 6, Anm. 189.

4) Z. B. Derenbourg-Spiro , Chrestomathie elementaire 139b „que Allah

prie pour lui et lui donne le salut".

5) A. Jellinek, im Littoraturblatt von Jul. Fürst's Orient 1843, c. 360.

6) Caspari-Müller 5
, § 23, A. c, Dieterici, Handwörterb. zum Koran s. v.,

Socin, Arab. Gramm. § 11 (früher — 1. Aufl. § 10 — noch: G. neige sich

über ihn").

Bd. L. 7
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'alejhi bereitet. Was habe man darunter zu verstehen , dass Gott

über den Propheten „betet" ; was hat zunächst Muhammed selbst

darunter verstanden (Koran 33, v. 56) und was verlangt der Recht-

gläubige von Gott, wenn er ihn bittet, dass er über den Propheten

„bete" '? Die Erklärungsversuche der muhammedanischen Gelehrten

sind an vielen Stellen ihrer theologischen und philologischen Litteratur

(auch LA. s. v. XIX, 198 ff., vgl. Lane IV, 1720b
) zusammengestellt;

nirgends vollständiger als bei dem alle Versuche der Vorgänger
reproducirenden Al-Kastallänl in seinen Mawähib ladunijja (Büläk

in 8 Bden. 1292) VI, 379—81. Nur einige dieser Versuche wollen

wir anführen: Gott rühme ihn; vergebe ihm die Sünden; sei

ihm barmherzig; segne ihn; erhöhe ihn (durch den Ruhm seiner

Religion) u. s. w.

Unter allen diesen Erklärungen, von denen einige auf die Zeit

der Täbi'in zurückgeführt werden , ist unter den Muhammedanern

die verbreiteteste 1
): &._4._5>. bü aJUI ,.w* st^UaJI; für dieselbe ent-

scheidet sich auch Kadi lIjäd al-Jaksabi (st. 544) , für jeden

Muhammedaner die grösste Autorität in allen Fragen , welche mit

der Stellung des Propheten zusammenhängen , (Sifä', Commentar-

ausgabe , Stambul 1299, I, 116), ohne dass jedoch dadurch eine

oder die andere der übrigen Erklärungen vollständig verdrängt

worden wäre. Al-Bejdäwi zu Sure 2, v. 152 (I, 93, 12) zollt der

Erklärung : Reinigung und Sündenvergebung seinen Beifall : s^LoJ!

Nicht nebensächlich ist es dabei , zu erfahren , wie gebildete

Muhammedaner, wenn sie sich einer europäischen Sprache be-

dienen
,

2
) die fragliche Formel verdolmetschen. Der nachmalige

Gesandte des Schah von Persien am Stambuler Hofe , M u h s i n

Chan, hat im Jahre 1841, noch als Gesandtschaftssecretär die

Pilgerfahrt nach Mekka vollzogen und diese Reise zweiundzwanzig

Jahre später für das occidentalische Publikum im Geiste des pietäts-

vollen Muhammedaners beschrieben. 3
) Da wendet er nach Erwäh-

nung des Propheten stets die Formel an: „que la louange de

1) Demgemäss hat auch De Sacy die Uebersetzung gegeben: „Que Dieu

lui soit propice et lui accorde le salut". Gr. ar.
1

I, 73 (§ 148). In. der

Anthologie gramm. 282, 5 v. u. „Que les faveurs de Dieu se repandent sur etc."

2) Im Persischen wird das arab. Salät in der in Rede stehenden Formel

gewöhnlich mit Oj.O übersetzt (z. B. Abu Mansur Muwaffak b. 'Ali ed. R. Selig-

mann, Codex Vindobonensis 2, 5; Pertsch, Katalog der arab. Hschriften., Gotha,

no. 491; Browne, Catal. Pers. Man. Cambridge — 1896 — 203, 12), welches

auch die Türken beizubehalten pflegen (z. B. Kudatku bilik ed. Vämbery 47, v. 7).

3) Un pelerinage ä la Mecque , Souvenirs d'un croyant. Par le Colonel

Mohsein-Khan, premier secretaire de l'Ambassade de la Perse (Paris 1863). Ex-

trait de la Revue Orientale et americaine.
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Dieu soit sur Lui et sur Sa farnille" ;*) also im Sinne der

erstem der obenerwähnten Erklärungen. 2
)

Der fromme Brauch der Muhammedaner, die Erwähnung des

Propheten mit der Taslija-Formel zu begleiten, ja sogar die

Gelegenheit, welche sich zum fleissigen Hersagen derselben darbietet,

hervorzurufen
,
gründet sich auf Koran Sure 33 , v. 56. Freilich

konnte es nicht unbemei-kt bleiben, dass durch die Hersagung der

Formel dem koranischen Gebote im Grunde nicht entsprochen wird.

Der Koran wünscht
,
„die Rech<t gläubigen mögen über den

Propheten beten und ihn begrüssen", während in der Formel Gott
aufgefordert wird, dies zu thun. Man nahm zu den ver-

schiedensten Deutungen Zuflucht , um den Widerspruch auszu-

gleichen. Am geläufigsten ist die (bei LA XIX, 199 penult. er-

wähnte) Auffassung, dass der Mensch im Bewusstsein seiner Unzu-
länglichkeit, ein so schweres Werk zu thun, bei der Ausführung
der Aufgabe „über den Propheten zu beten" seine Zuflucht zu Gott

nimmt, das Werk gleichsam auf Gott überwälzt: jJLJi Jlc »jJb>i

Diese Frage hat die religiösen Kreise stets sehr ernst be-

schäftigt. Im IX. Jahrhundert d. H. finden wir dieselbe im Buche
„Fragen und Antworten" Al-as'äa wal-agwiba , des ägyptischen

Gelehrten Ahmed b. Muhammed al-'Abbäsi behandelt

;

einer Sammlung von 291 Fragen über verschiedene, zumeist

recht kleinliche , zum Theil spitzfindige Einzelheiten der niuhani-

medanischen Theologie (Rituallehre, Dogmatik und Legende), welche

der Verfasser auf Veranlassung seines Lehrers Abu 'Abdallah

Muhammed al-Xesili erörtert, Das seinem Inhalte nach nur einen

beschränkten Kreis interessirende Büchlein 3
) erscheint uns für die

Culturgeschichte dadurch bemerkenswerth, dass ein Theil der darin

behandelten Fragen bei Gelegenheit eines vom Sultan A 1 - m a 1 i k
al-asrafKaitbay zur Feier der Beendigung der Lektüre des

Sahih al-Buchärl veranstalteten religiösen Festes 4
) aufgeworfen

1) Nach dem Namen des 'Ali sagt er — Muhsin Chan ist Si'ite — in

der Regel: „que son nom soit beni"; nach dem der Fätima: „que le salut soit

sur Elle et sur notre Prophete"; dieselbe Formel (selbstverständlich mit: lui)

auch nach der Erwähnung des Abraham.

2) Mawähib 1. c. ( yAA^Jl ^jijUÜ ,-J-^/O ,-»J /V^j) K^JLxJl j.jI ^l»

äXj^LJI JOLc ä^JLc atLo iojxi Jlc aJUf ü^Lo ^Äx/,

3) Handschr. des Grafen Landberg.

4) Vgl. Muhammed. Stud. II, 255, Anm. 1.
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wurde; 1
) ein Beweis mehr dafür, wie lebhaft sich diese Mameluken-

sultane für das religiöse Leben und die Pflege der religiösen Kenntnisse

interessirten 2
) und in welchem Grade sie an solchen Dingen persön-

lichen Antheil nahmen. Konnte ja auch Chalil ibn Sähin al-

Zähiri den Sultan Al-malik al-Zähir Gakniak damit rühmen, dass er

„mit dem grössten Fleisse den Koran lese und sich bestrebe, aus

dem Buchärl Nutzen zu ziehen und demselben zu folgen".

In der kleinen Responsensammlung des Ahmed al-'Abbäsi be-

zieht sich auf unseren Gegenstand die XLIP Frage (fol. 19 a
):

.. ~ t .

jJwCj tA.4-^ ^C J..O ^ÄJ ^^" ^Ji 4sJ| ^JlÄJi Lg.j| Lj «iLstJj
'&J-+*

LimJÜIj /•t--^' n^c t^-^ "2 t^~
JkaH i-ji ^*-s

' *^f o^»**-^' lA-*.-^" jt

v_*.jLxii LaaS q-^j ^5 V^C -^ /^^ i**^
3 'A*^ LäaaJ ,..^i Vl>-^

*.^.JLi! ^Jy* «3^ 1^-A.c ^^i *_äa5^ Lg.xXc J»xa« **JIa3 »j| _*.Pj ^ää^o

J* j,^ ^JU! lla A->^l jlä ioli i&LaJl jjM i) d*.^ ^ j^o

1) Gegen Ende des Buches: mj\ s„oJ ..LL2i.Av.Jl Li^L.« J«.Aaäj AS

2) Für den Sultan Kaitbay soll nach dem Kairoer Handschriftenkatalog

VII, 174, no. 5 t^Laftii iv£.*J ein religiös - ethisches Werk \£j.**»j,\ „yjf

id5«.JlII X^Jöi ,3 verfasst haben. Genau unter demselben Titel verfasste Al-

Gazäli einen „Fürstenspiegel'' in persischer Sprache für den Seldschukensultän

Mul.iammed b. Meliksäh; das Buch wurde dann von 'Ali b. Mubarak ibn Mau-

hüb im Auftrage des Atabek Alp Kutluk Kajmaz al-Zejni in Mosul (st. 595)

ins Arabische übersetzt. Diese Uebersetzung ist 1277 in Kairo (Castelli) (dann

auch am Rande einer Ausg. von Tartüsi's t£*i..*Ji ^.I.am, Kairo 1306) ge-

druckt erschienen. Es wäre das Verhältniss dieser beiden Schriften mit

identischem Titel zu untersuchen.

3) Zubdat kasf al-mamälik ed. P. Ravaisse 68, 21.

4) Damit ist wohl gemeint ein Werk von Zahir al-din al-Marginäni (st.

593), der in diesem Buche öfters erwähnt wird.

5) Es ist mir nicht bekannt , wolche Person hier unter dem im Buche

mehreremal citirten x*jbS! ^pt.+ä verstanden sei.
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In den traditionellen Berichten, welche die Documente der im

Laufe der Entwicklung des Islam aufgekommenen Bräuche gerne

auf die ältesten Zeiten zurückführen, bekundet sich das Bestreben,

auch in Bezug auf die Taslija die Richtschnur in der frühesten Zeit

des Islam hervortreten zu lassen. Schon bei Lebzeiten Muhammeds
(man sagt , vom 5. Jahre der Higra angefangen) habe man jene

Eulogie bei Ansprachen an ihn oder bei der Erwähnung seiner

Person angewendet. Nach einem von Al-Buchäri (Tafsir nr. 344

zu Sure 87 vgl. Käst. VII, 465) benützten Bericht sagten die Kinder

in Medina , wenn der Prophet in ihrer Nähe erschien : ^**v. f<-^

JLw» sAc aJUl Aas aJÜt. Aber auch schon in früheren Jahren lässt

« ~ O )

man ihn so anreden: ^Ae. xJÜI ^o A& .^'is (Tab. I, 1385, 4,

vgl. ibid. I, 1725, 2).
1

)

Viele Hadite beschäftigen sich mit der Anpreisung der Verdienst-

lichkeit des „Betens über den Propheten" 2
), so wie auch die Unter-

lassung desselben in einer Anzahl von einschüchternden Sentenzen

gebrandmarkt wird. 3
) jj^c sAc *Jl!l j^ äA=>L, »Xo ^c JS>o -

y
A

oL* J^. ^^ Ja.=>5 o^.Jl>o (Abu Jüsuf, Kitäb al-charäg 4, 24);

diesem am Anfang des zweiten Jahrhundertes allgemein verbreiteten

Spruch könnte noch eine grosse Auswahl verwandter Sprüche an

die Seite gestellt werden , von denen wir hier nur noch einen er-

wähnen wollen; „Wer mir diese Eulogie dreimal während des Tages

und dreimal während der Nacht widmet , aus Liebe zu mir oder

aus Sehnsucht nach mir , kann Anspruch darauf machen , dass ihm
Allah die Sünden an diesem Tage und in dieser Nacht vergebe"

(Ibn Hagar, Isäba IV, 307).

Man kann sich nun leicht vorstellen, wie eifrig die Muhamme-
daner aller Zeiten danach strebten , die in solchen Sprüchen in

Aussicht gestellten Verheissungen für sich zu erlangen. Bald ge-

staltet sich die im Anschluss an die gelegentliche Erwähnung des

1) So wird auch in Erzählungen, in welchen Muhammed noch als lebend

vorausgesetzt wird, die Erwähnung seines Namens mit derselben Formel begleitet,

z. ß. li. Dijät nr. 32 (gegen Ende) nach dem textus receptus; in der Version

des Abu Darr fehlt die Formel a7i dieser Stelle.

2) Eine ganze Menge ist zusammengestellt bei Al-Bagawi, Masäbih al-

sunna I, 47, Al-Gazäli, Ihjä' (Kairo 1303) I, 274, Al-Sa'räni, Kasf al-gumma-
I, 389—94, vgl. Tab. III, 2402, 1, Usd al-gäba IV, 108. Die Litteratur über

die Vorzüge der Taslija: s. bei Ahlwardt, Berliner Katalog III, 432.

~ - > > , .

3) ^c. J**aJ Ai> »l\äc O.^J J>~>r wS-3l /*£) Kädi 'Ijäd, Sifä' II,

139, Capitel: tf**Jl (J*£- J-^J *J /•*•* ^0i3 ^! vgl. auch volksthümliche

Formeln wie ZDPV, XII, 214, 19 ff.
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Propheten ausgesprochene kurze Eulogie zu einer liturgischen

Formel 1
), welche auch im Systeme des kanonischen Gebetes ihre

feste Stelle erhält, und zwar am Schlüsse jedes Pflichtgebetes in

Verbindung mit dem sogenannten Tasahhud, dem nach Beendigung

des Gebetritus gesprochenen stillen Glaubensbekenntniss'2
) , dessen

Entstehungszeit wir ziemlich genau bestimmen können. Dieselbe

wurde nämlich zu allererst in Hadit-Form durch einen gewissen

Ajman b. .Aabil, einem Mekkaner von abessinischer Abstammung

(xX* ni^V" ,-y* ^•^•*=>) zu Anfang der 'Abbäsidenzeit 3
) in Umlauf

gebracht.

Aber damit begnügten sich die frommen Muhammedaner nicht.

Der für jede Taslija in Aussicht gestellte Lohn ist zu gross, die

Mittel, denselben zu erlangen , sind zu einfach und zugänglich , als

dass man nicht über jene obligaten Pietätskundgebungen hinaus

noch freiwillige S a 1 a w ä t -Uebungen hätte einrichten sollen. Es
entwickeln sich mit der Zeit für die private Andacht bestimmte

Litaneien , in welchen das Thema der Taslija in mehr oder minder

eintöniger Häufung variirt wird. Diese Salawät haben eine sehr

grosse Litteratur hervorgebracht. Unter den zu dieser Gattung

gehörigen Werken ist das bekannteste und am meisten verbreitete,

das auch in europäischen Bibliotheken in zahlreichen Handschriften

vorhandene und im Orient vielfach commentirte Buch : Dalail al-

cliejrät wa saworih al-anwär fi di'kr al-salät lalä al-nabi al-

muchtdr von dem berberischen Muhammedaner Abu 'Abdallah

Muhammed al-Gazüll (st. 870). 4
) In diesem Werke, welches im

Orient zu den volkstümlichsten Büchern gehört, und seiner weiten

Verbreitung entsprechend, auch in vielen gedruckten und lithogra-

phirten Ausgaben vorhanden ist, 5
) sind die auf die Vorzüge und

Kegeln der Taslija-Eulogie bezüglichen Sprüche gesammelt und für

den praktischen Gebrauch bei werkthätiger Andacht eine Reihe von

Gebeten und Litaneien, deren Grundmotiv die Taslija ist, vorgelegt.

Sehr hoch geachtet ist das ^ >X!S ö^l*aJi genannte Gebet. Es be-

1) Die vollständigen Texte derselben bei Al-Tirmidi I, 97, II, 212, AI-

Nasa i I, 113 <-*»*..)! fj^c ö^LaJt i^ÄxJ .

2) Anfang: ^Ü oLaxLJ^ ol^JLaJU, *JJ oL^JÜt.

3) Dieser Ajman tradirt von Sa'id b. Gubejr (st. 95) und Mugähid (st.

ca. 100— 4); von ihm tradirt Bahlül (st. 183). Er lebte demnach an der

Wende des ersten und zweiten Jahrhunderts. Al-Darakutui urtbeilt von ihm:

Mizän al-i'tidal I, 113.

4) Der Verfasser steht im Ansehen der Heiligkeit, sein Grab ist in Marokko.

5) Pertscb , Katalog arab. Handschriften, Gotha, nr. 807. Vicekönigl.

Bibliothek II, 194— 98 sind eine Menge Ausgaben angeführt.
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steht aus einer grossen Reihe von Sätzen, von denen jeder einzelne

mit der Formel beginnt : Lj) ^S-Ac *^L* ^Jl1\ v_äJIj äXo oiJi . äiT

(

-

T
>.*>jJi t\x*« ; die in Parenthese gesetzte Anrufung ist dann in

jedem Satze verschieden. Man bedient sich mit Vorliebe Litanei-

Formeln, welche von berühmten Heiligen verfasst sind und hegt

den Glauben, dass der innere Erfolg des Hersagens solcher Formeln

durch das mitwirkende Verdienst der heiligen Verfasser erhöht

wird. Zu diesem Zwecke hat der im Jahre 1886 verstorbene Sejch

al-'Ulemä' von Mekka, Sejjid Ahmed b. Zeni Dahlän
,
mit dessen

Thätigkeit und Bedeutung für die muhammedanischen Bestrebungen

seiner Zeit uns C. Snouck Hurgronje in einer eigenen Abhandlung

bekannt gemacht hat, 1
) eine Reihe von Salawät-Formeln (oLLo *~>-*3),

verfasst von Ahmed al-Badawi, 'Abdalkädir al-Giläni und anderen

berühmten Heiligen in einem eigenen Buche gesammelt, welches

zwölf Jahre vor des Herausgebers Tode in Büläk (1292) gedruckt

erschienen ist. Sehr berühmt sind die Salawät des 'Äbd-al-saläm

ihn Mesis (7. Jahrh.) 2
); aus neuerer Zeit die des 1069 gestorbenen

Sejch Ahmed al-Kaljübi, welche in Büläk 1300 gedruckt worden
sind. Grosser Beliebtheit erfreuen sich , zumeist in Aegypten , die

Salawät des im grossen Ansehen stehenden Sejch. al-Bekri von

Aegypten , Mustafa b. Kamdl al-Siddihi (1137), eines direkten

Abkömmlings des Chalifen Abu Bekr. Dieselben füllen ungefähr

die Hälfte seines in Kairo öfters gedruckten (ich habe eine Aus-

gabe vom Jahre 1288 zur Hand): Kitäb salawät wa-auräd. Die

Salawät-Litaneien sind darin alphabetisch geordnet, und zwar in der

Weise, dass die Sätze jeder einzelnen, auf mehrere Seiten sich er-

streckenden Litanei durchgehends denselben Endbuchstaben haben.

Diese Gebete finden zumeist bei den Dikr-Uebungen Verwendung.

Die Derwische gebrauchen bei ihren Dikr-Andachten gewöhnlich die

Compositionen der Stifter oder berühmter Sejche und Heiliger ihrer

Orden. Aber auch Einzelne murmeln gern die Salawät-Litaneien

und nicht selten kann man beobachten, wie der Krämer in seinem

Dukkän eine müssige Viertelstunde dazu benutzt, seinen Propheten

durch eine wohlbewährte Salawät-Litanei zu verherrlichen.

Auch von den Minarets erklingt eine solche Salawät-Litanei

alle Freitage, ungefähr eine halbe Stunde vor Beginn des feierlichen

Mittagsgottesdienstes vor dem kanonischen Adän, das die Gläubigen

zu diesem Gottesdienste auffordert. Dieser Theil der Liturgie wird

im Innern der Moschee vor Beginn der eigentlichen obligaten

1) Een Rector der Mekkaanscho Universiteit. Bijdragen tot de Taal-,

Land- en Volkenkunde van Nederl. Ind. 1887.

2) Ahlwardt, Berliner Katalog III, 421 ff. Sein Name ist ursprünglich:

Ibn Beste ('Ali Mubiirak, Chitat XIV, 58), er war der Meister des Abü-1-Hasan
al-Sädeli.
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Ceremonien von einigen auf einer Dikka stehenden stimmbegabten

Leuten wiederholt. Man nennt dies gewöhnlich tSaläm.'1

) Die

Sunna fordert nämlich , dass der Rechtgläubige dem Propheten be-

sonders am Freitag viel Salawät spende. In einigen Haditen wird

diese Forderung in bestimmter Anzahl festgesetzt (100, 200—1000). 2
)

Demgemäss wird die Hersagung der Salawät-Litaneien mit Vorliebe

während der Freitag-Nächte geübt.

Aus dem grossen Ansehen und der Beliebtheit, deren die Taslija

im muhammedanischen Leben geniesst, erklärt es sich, dass der

Muhammedaner gerne jede Gelegenheit des Alltags ergreift, die

fromme Formel auszusprechen oder zu veranlassen. Wenn dem
Mekkaner im Laufe des Gesprächs der Name einer Person entfällt,

über die er etwas zu berichten hätte, so hilft er dem Mangel seines

Erinnerungsvermögens mit den Worten nach : Allähumma salli
Lalä

sejjidana Mehammed. 3
) In Aegypten, 4

) aber auch in anderen Ge-

bieten des Islam fordert man einen Gegenredner mit den Worten
salli

Lald-n-nebi zum Schweigen auf.

Für ebenso verdienstlich
,

ja unerlässlich , wie die mündliche

Eulogie, gilt es auch, die Taslija-Formel schriftlich auszudrücken,

so oft der Name des Propheten über die Feder kommt. 5
) JJ»ao ^a

oLüCH (Sifa II, 118). Die Verkürzung der Formel zum Siegel 6
)

^*JLao kommt erst ziemlich spät auf— erst eigens hierauf gerichtete

Handschriftenforschung könnte den Zeitpunkt sicher erschliessen —
und wird in älterer Zeit, ja auch in späteren sorgfältigen Hand-

schriften nicht angewendet. Sie wird von frommen Leuten auch

heute noch ungern gesehen ; man gehe durch solche Verkürzung des

Lohnes verlustig, der für die schriftliche Taslija verheissen ist; ja

es habe den Anschein, als ob man diese Verheissung gleichgiltig auf-

1) Laue, Maaners and Customs5 (1871) I, 104, Arabian Society in the

Middle Ages (London 1883) 12.

2) Kadi 'Ijäd, Sifä' II, 116, Al-mawähib al-ladunijja VI, 414, Nawädir

al-Kaljübi 69 Kx*is- *^.j c**^ JSC s^Lail J-aüS.

3) Snouck Hurgronje, Mekkanische Sprichwörter und Redensarten (Haag

1886), Nr. 3, S. 12.

4) Burton, Thousand nights and a night, V, 65, Anmerk.

5) Vgl. die Legende bei Ihn Baskuwäl ed. Codera I, 315.

• 6) In der unten, Abschnitt V, zu erwähnenden zojditischen Handschrift

wird ständig folgendes Siegel angewendet: *..LL.o (sowie *\A.e- für j»jl.*wJi t^^Xc);

es wäre zu untersuchen , ob diese Abkürzungsart bei zejditischen Schreibern

in weiterem Kreise üblich ist.
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nähme und dieselbe gar nicht anstrebte. 1
) Nichtsdestoweniger kommt

aber bereits in verhältnissmässig alter Zeit (2. — 3. Jahrb.) eine

(anders gestaltete) Abbreviatur der Formel vor; jedoch es ist be-

zeichnend
,

dass sie das Element ^JUI JLo unberührt lässt und sich

bloss auf die Worte JL^ &A& erstreckt, Professor Karabacek

war so freundlich, mir darüber (unter dem 16. Sept. 1895) die

folgende Mittheilung zugehen zu lassen

:

„Der im Führer durch die Ausstellung „Papyrus
Erzherzog Rainer" S. 211, Nr. 789 beschriebene Papyrus [der-

selbe ist aus dem Jahre 253] hat auf der Rückseite den Rest eines

Protokolles ; dieser Rest enthält u. a. die Formel A>o -».iJi Jw.^

^JLa^-c jJLH Der Papyrus, Führer S. 174, No. 665 [Ende des

zweiten, Anfang des dritten Jahrhunderts], verso Zeile 15

kann auf Grund der Buchstabenmessung und des Überlieferlen Textes

die betreffende Formel , obwohl sie theilweise zerstört ist , nicht

anders gehabt haben."

In das Gebiet der schriftlichen Taslija gehört auch der zuerst

durch den Chalifen Harun al-rasid angeordnete Kanzleibrauch , in

der Einleitung aller offiziellen Schriftstücke der auch bis dahin

üblichen Anrufung Gottes (Basmala) die Taslija für den Pro-

pheten folgen zu lassen (Abü-1-Mabäsin I, 503); der Barmekide
Jahjä b. Chälid soll der erste gewesen sein, der diese Verordnung
des Chalifen in einem amtlichen Acte ausgeführt hat (Muhädarät

al-udabä' I. 57). Dem Kanzleigebrauch scheinen die Autoren die

Anwendung der Taslija an der Spitze ihrer Bücher nachgeahmt zu

haben. Im zweiten Jahrhundert finden wir sie noch nicht an dieser

Stelle der Litteraturproducte ; man begnügte sich mit dem blossen

Bismilläh. Erst im dritten Jahrhundert erscheint dieselbe im An-
scbluss an die Anrufung Gottes (z. B. in den ersten Zeilen des

Sahlh-Werkes des Muslim und der Sunan des Ibn Mäga), aber ohne

sich in diesem Zusammenhange als unerlässliche litterarische Formel
fest behaupten zu können. Erst vom fünften Jahrhundert an scheint

sie als obligater Bestandtheil der Büchereinleitungen allgemein durch-

gedrungen zu sein.

III.

Bei dem in der muhammedanischen Gesetzlichkeit vorherrschen-

den Bestreben, jede gottesdienstliche Uebung, ob Wort oder Hand-

1) Nasr al-IIurint, Al-matäli' al-nasrijja (Kairo 1275) 201: -£J i'T^J
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lung, bis in die kleinsten Einzelheiten ihrer Formen zu discipliniren

und mit einem breiten Wall von gesetzlichen Regeln zu umgeben,

kann man füglich erwarten, dass dies Verfahren auch an der Taslija-

Formel zur Geltung komme. Es hätte jedoch wenig Interesse, wenn
wir hier eine grössere Auswahl solcher Regeln folgen Hessen , um
so weniger als solche Ausgeburten der Studierstuben muhammeda-
nischer Theologen in der Praxis nur geringe Geltung haben und
auch unter den Muhammedanern nur gelehrtes, weniger praktisches

Interesse finden. Dies kann auch das eine Beispiel zeigen, das wir

zur Charakteristik dieser Bestrebungen erwähnen möchten. Es wird,

freilich — wie es scheint — erst um das sechste bis siebente

Jahrhundert, die Forderung gestellt, dem Wortlaute des Koran-

gebotes (uJL*ö LJL«, &JLc \j-*?) entsprechend der Taslija immer

das Taslim folgen zu lassen. Man beruft sich gewöhnlich auf Al-

Nawawl für die Regel *bLwJl ^s. ä^Laif oLil »Xj.1
) Bei" gelehrte

Mollah 'All al-Käri verfasste eine eigene Abhandlung über diese

Frage. 2
) Aus der Litteratur könnte die Kenntniss oder gar die

Anerkennung und praktische Berücksichtigung dieser Schulregel

keineswegs gefolgert werden. Der soeben erwähnte Al-Nawawi
hat in seinem Commentare zu den ersten Zeilen des Sahih-Werkes

des Muslim seinen Autor wegen der Ausserachtlassung jener Regel,

von der man im dritten Jahrhundert wohl noch keine Ahnung hatte,

zu rechtfertigen (I, 27: Jkc -*oj3\ jü^ ^.JLw./> ^c J^u aül ,*3

*JL*OÜI
C)
.j ^Lo «JU! Sj-^j (J^ »^LaJl) und Al-Chafdgi kann den

Hariri, der die geforderte Combinirung auch in der Eulogie zu

seinen Makamen (ed. de Sacy 2 5, 6) unterlässt, darüber tadeln,

dass er die Regel an der betreffenden Stelle der Durra nicht ein-

gehalten hat. 3
) Dasselbe hätten gestrenge Commentatoren auch dem

Al-Zamachsari (s. die Einleitungen in seine Werke) und noch

einer grossen Anzahl von musterhaften arabischen Autoren, selbst

aus der Zeit nach Al-Nawawi, vorwerfen können; ein Beweis dafür,

wie wenig sich die Litteraten an die Vorschriften der Gesetz-

erläuterer kehren.

Viel einschneidender als die soeben erwähnte kleinliche und
nebensächliche Modalität ist aber die von den muhammedanischen
Religionsparteien in Lehre und Leben viel umstrittene grundsätz-

liche Frage, die den An wendungskr eis der Taslij a-Eulogie
zum Gegenstände hat.

1) Al-Zurkäni, Commentar zu den Mawähib ladunijja VI, 418.

2) Ahlwardt, Berliner Katalog III, 428.

3) Al-Chafägi, Sarh al-durra (ed. Stambul 1299) 6, Thorbeeke's Ausgabe

der Durra, 2, Anm. d.
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Wir werden bald sehen, dass dieser Kreis in alten Zeiten durch

eine beschränkende Disciplin nicht eingeengt war, dass vielmehr

jene Eulogie ohne Einschränkung auf jede Person, die in kleinerem oder

grösserem Kreise Gegenstand der Verehrung war, angewandt wurde.

Mit dem Ueberhandnehmen der sfitischen Sectirerei , welche

die 'Aliden im Unterschiede von den thatsächlichen Herrschern (im

si'itischen Sinne : Usurpatoren) immer mehr und mehr in die Würdig-
keitssphäre des Propheten, als dessen geistliche Erben sie in jenen

Kreisen galten, hinaufzurücken bestrebt war, wurde es ein hervor-

ragendes Interesse der herrschenden Orthodoxie , in der Dogmatik
sowie in der alltäglichen Bethätigung ihrer Lehren die Scheidewand

recht sichtbar zu machen , durch welche die in Muhammed ab-

geschlossene und durch blosse Blutsverwandtschaft nicht weiter

vererbbare Würde des Propheten Gottes von der seiner Nachkommen-
schaft getrennt wird.

Diese Sonderwürde Muhammeds (die er höchstens mit den ihm
vorangegangenen Propheten theilen kann) sollte besonders auch in

der Eulogie zum Ausdruck kommen. Die Taslija dürfe nur den auf

dieser höchsten Stufe menschlicher Vollkommenheit stehenden Per-

sonen gewidmet werden.

Eine nicht gut verbürgte Nachricht lässt 'Omar IL diese Be-

schränkung in einem Erlass anordnen. 1

) Dieser Bericht kann aber

kaum ernst genommen werden. Denn die Meinungsverschiedenheit

und das Schwanken der ältesten theologischen Schulen des zweiten

und dritten Jahrhunderts in der präcisen Abgrenzung des Anwendungs-
kreises der Taslija-Eulogie ist ein Beweis dafür, dass dieselbe auch

noch geraume Zeit nach jenem frommen Chalifen, auf dessen Initia-

tive man in späteren Zeiten religiöse Massregeln gern zurückgeführt

hat , lange nicht als endgiltig entschieden betrachtet werden kann.

Die bezüglichen Fragen werden vielmehr erst mit der Ausbildung

der theologischen Schulparteien unter den 'Abbäsiden aufgetaucht

sein und begonnen haben Gegenstand der Discussion zu bilden. Es

ist bemerkenswerth , dass — wie aus der auf diese Frage bezüg-

lichen religionsgesetzlichen Litteratur ersichtlich ist — neben der,

zumeist in der mälikitischen Schule hervorgetretenen ,'2) aber auch

in dieser nicht allgemein durchgedrungenen Bestrebung

1. den Gebrauch der Eulogie — mit Ausschluss auch
aller anderen Propheten — auf Muhammed zu beschränken

;

neben dem Brauch

1) Aus dem .»lX£>^S| ^j\ji.f des Ismä'il b. Ishak angeführt bei Al-Zur-

käni, Commentar zu den Mawähib ladunijja VI, 421.

2) Mawähib 1. c. 419. Diese Ansicht acceptirt auch der Verfasser des

LA s. v. (J^c XIX, 199 unten: \y^\. ^ *-a5 ^bli»! i\3 üLc^xJl !l\Pj

Sja*J ^läj ^ij äJ (jo'w£> 2Ü! ^yj<^AaJ!^ ^5 »I **Lo && r*p- (J* &i^Lbl

.
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2. die Grenzen der Anwendung der in Rede stehenden Eulogie

über Muhammed hinaus auf alle Propheten 1
) auzudehnen,

3. auch die Meinung zu Worte gekommen ist, dass die Taslija-

Eulogie solchen Beschränkungen überhaupt nicht unterliege.

Am bündigsten sind die verschiedenen Meinungen in dem Buche

Al-sifa bi-ta
l

rif hukük at-Mustafä vom Kadi 'Ijäd (s. oben 98)

zusammengestellt

:

Textausgabe (lith.) Stambul 1295, II, 7; Ausgabe mit dem
Commentar des Molläh 'Ali al-Käri (Stambul 1299) II, 147 ff.:

IC».», *JtJL»a cr**-^ {*£• (i»c ajLaJl
) _*•?:. ^> *~^ LtW*1 ry}' i'T

c
L53»j3

ui»jw -jJ? IlX.^
3)^jlLo *x+^ (j^*< tLxxi^l q./« l\=>I (J^c Js-^j im^

»S\ vjsl^i qJ ci^ir* -bj.Aw.x^Jl j, i^Ui» jus tXSj *,*.&X<> ^yA

-JLc ä^LaJl-J (j*i~J ^ *^-äj l\-£>I <üa..*J
4
) -a^=\j ^J -a^Vj

1) Die Samaritaner, welche in vielen Aeusserlichkeiten (sie benutzen z. B.

mit Vorliebe die Higra-Datirung) gern muhammedanische Formeln nachahmen,

haben in ihren arabischen Schriften auch in diesem Sinne die Taslija angewendet:

j.'^IawJU, S^LaJt J^Aiail a^aJIc nach Erwähnung der Propheten. De Jong,

Catalog. Codicum orientt. Bibl. Acad. Reg. Scient. Amstelod. (Leiden 1862) 49.

Vgl. vb" Jlirp 3"ll£-] in der von Neubauer herausgegebenen Chronique Sama-

ritaine (Paris 1873) 35, 14. 17, was eine samaritanische Uebersetzung des

muhammedanischen ^aJIc xUi ...)»./£>. ist. Vgl. S. Kohn, Zur Sprache, Litte-

ratur und Dogmatik der Samaritaner 225.

2) Selbstverständlich nur Propheten ausser Muhammed ('Ali al-Käri).

Auch die Engel hat man in diese Kategorie stets mit einbegriffen; die Gleich-

stellung Muhammeds mit ihnen hinsichtlich der Eulogie ist aus folgendem Spruch

ersichtlich: tX*^j J^asL-w^ d^^A' .} J^t-i-r* ^?i^* &^J^L*Ji XjS Lo|^

..wOt*;>-! _^*.^xJLc aJUl ^JIao Chams rasä'il (ed. Stambul 1301) 127.

3) Vgl. oben S. 107, Anm. 2.

4) Unmittelbarer Schüler des Mälik, der das Madhab M. in Andalusien ein-

bürgerte und auf dessen Ueberlieferung der gangbare Text des Muwatta' zurück-

geht. Muh. Stud. II, 221.
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Unter diesen verschiedenen Meinungen ist in der muhammeda-
nischen Gesetzlichkeit die Ansicht zum Siege gelangt, nach welcher

die Taslija das ausschliessliche Privileg der Propheten ist,
1
) worin

Muhammed den übrigen Propheten gegenüber keinen Vorzug hat ; z. B.

,»*Lo ^a^Lj! (B. Anbijä' nr. 9)-). Auch in der Liturgie hat sich

ja die Formel festgesetzt, in welcher gerade Ibrahim als Prototyp

der dem Muhammed gewidmeten Taslija erscheint ; wir meinen die

Worte der Tasahhudformel : A*^5 jT ^Ic^ jj.5? Jlc J.>o ^JÜI

^J\ r*^Sji\ cic v^>.a1a3 U3" (Al-Muwatta' I, 300). Darüber hinaus

könne aber das ^xLo nicht gehen; nicht als ob es — so sagen die

Theologen — ausser den Propheten keine Menschen gäbe , welche

eines solchen Wunsches würdig wären, sondern weil die Altvorderen

diesen religiösen Sprachgebrauch festgestellt haben und der Sunna-
Getreue in allen Dingen in ihren Spuren wandeln müsse. Auch

die Worte JsJ^, -c, so argumentiren sie, könnte man ja mit vollem

Recht auch auf Muhammed anwenden ; auch er ist mächtig und er-

haben. Nichtsdestoweniger würde jeder einer Blasphemie schuldig

werden, der diese durch den religiösen Sprachgebrauch der
Alten auf Gott beschränkten Ejntheta auf Sterbliche ausdehnen

wollte. 3
)

Wir können aus folgendem Beispiele ersehen, wie peinlich die

sunnitische Theologie bestrebt war, jede Spur der Ausdehnung der

Taslija auf Personen, welche nach ihrer Anschauung dazu unbefugt
sind, auszumerzen. Bei Mälik (Al-Muwatta' I, 90) erzählt 'Abdallah

b. Dinar
: ^x.j.,0 ^^ ^ ^ ^-ääj r-*-c ,•*-J *1Ü iA-x-c ^>-j1

1) Unrichtig ist die Angabe De Sacy's (Gr. arabe 1
I, 73), wonach ^.*l/o

bei Muhammed, bei den anderen Propheten (wie Abraham etc.) *.c angewandt

werde.

2) Wenn man jedoch bei anderen Propheten diese Eulogie anwendet, ver-

bindet man sie gern mit einer Miterwähnung Muhammed's, z. B. 0L.L0 caw«,/0

xaJLc» Lä^-o J^z- ^Xj\ (LA .>Ga;> V, 332, 7, desgleichen bei <-^w.^c ibid.

fiz. XV, 314, 6) u. a. m.

3) Al-Nawawi zu Muslim III, 72: .xi JUi JL2.J ^ lÄ-iL^t Al5

ä^Lo ^Lxxi^ij '^k3*.^l<? osJLwJi ...LwJ ^ s^LcJ! ,..^S Lst*.i" ^H -tL^ibSI

,ÄX4.-! <z^o
^.^_j

^xl-o S.Z.
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-4.C5 Jii ci\ (J.EJ ^Lo (tf*i5i ^c iJ*3*?- Nun war es den

orthodoxen Tradenten anstössig, dass in dem angeführten Wortlaute

das „Beten über" implicite auch auf die ersten Chalifen

bezogen wird. Da musste eine Textcorrectur abhelfen, indem man
(s. die Varianten bei Zurk.) den Wortlaut in folgender Weise ver-

änderte: 4.C5 -& fi$ j-cAj^ *jtl>o -»JÜ5 ^c (J^J. An diesem

Beispiel können wir wieder sehen , wie es zuweilen grundsätzliche

Bücksichten sind, welche die äusserlich als ganz gleichgültig er-

scheinenden Varianten in der Ueberlieferung der Hadlt-Texte hervor-

gerufen haben.
')

IV.

Keine Spur solcher Beschränkungen des Gebrauches der Taslija-

Formel ist im ersten muhammedanischen Jahrhundert zu bemerken.

Wenn wir uns in den Ueberlieferungen aus jener ersten Epoche
des Islam umsehen , werden wir leicht zur Ueberzeugung gelangen,

dass die freie Anwendung der Taslija-) durch theologische Mass-

regeln noch nicht gehemmt war, dass man jene Formel vielmehr,

wie dies noch Jahjä b. Jahjä (st. 226) auch fortan beizubehalten

wünschte (s. oben S. 95), unbedenklich auf verstorbene Leute der ver-

schiedensten Kategorien angewendet hat. Der Dichter Hassan sagt in

seinem Trauergedicht auf Hamza b. 'Abd al-Muttalib ^Ac &JU5 -Lo

^Ji Käs- J,
(Diwan ed. Tunis 78, 14), Ka'b b. Mälik von den bei

Mu'ta gefallenen Kriegern des Islam

:

(IHisäm 700, 5, vgl. 629, 12), Gerir von dem im Kriege gefallenen

Bahr b. Mubassir (Ansäb al-asräf 14) 3
):

und eine Martija auf den gefallenen Chärigiten Muslim b. 'Ubejs

(ibid. 89 ult.), beginnt mit den Worten

:

1) Vgl. Muhammed. Stud. II, 240.

2) Ebenso frei wird auch die *.c- Formel angewandt, z. B. Opusc. arab.

ed. Wright 122, 7, 'Ikd II, 30, u. a. m.

3) Diesem Kriegshelden widmet auch Abü-1-Saffäh al-Jarbü'i dieselbe

Formel, Opusc. arab. 116, 8 = Ansäb 23, 9, übrigens auch dadurch beachtens-

werth, dass neben Gott auch der Prophet (der Fürsprecher, dem gehorcht wird)

Subject von sallä ist.
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Noch der Chalif Al-Mansür wendet die Taslija-Eulogie in einem

Trauergedicht auf den gelehrten Theologen 'Amr b. 'Ubejd an

(Jäküt IV, 479, 20).

Dies sind Glaubenskämpfer, Märtyrer, fromme Leute und man
könnte leicht glauben, dass sie diese ihre Würde für die in späteren

Zeiten so ausnahmsweise hoch geschätzten Eulogie fähig machte.

Dem ist aber nicht so. Härita b. Badr wendet dieselbe Eulogie auf

Zijad b. abihi an (Jäküt I, 940, 13); der vor dem Grabe des

Chalifen Al-Walid vorüberziehende Al-Fadl b. 'Abbäs begrüsst da-

mit das Grab des fürstlichen Wohlthäters (Ag. XV ,4,2: Lo

-xi ..yo ^.Ac *J^I), Garir ruft (freilich mit der Einsetzung der

Engel für Gott) seiner verstorbenen Gattin nach (Kämil 723, 7):

und der ungestüme Al-Kattäl den mit der Karawane fortziehenden

Frauen (Ag. XX, 164, 15; Jak. IV, 351 ult. wird der Vers von

Al-Ea'i citirt):

j£>$} L(p1is* JLä
. c^*oj l?^ ^ ^**^b O"*

-5^ ^r** lS^" if^°

Insbesondere den Mitgliedern der Familie des Propheten, den

Abkömmlingen des 'Ali und der Fätima wird das fromme Volk jene

Eulogie gewidmet haben. Tief wurzelte immerfort, und noch bis

zum heutigen Tage, die religiöse Pietät für die 'Aliden, namentlich

aber für die durch den Hass der dynastischen Feinde vernichteten

Märtyrer aus dieser Familie im Herzen aller Muhammedaner. Nur
sehr wenig Erfolg hatten im Gesammtgefühle der muhammedanischen
Welt die Anstrengungen der Umejjaden, die Neigung für die 'Aliden

aus den Herzen der Gläubigen zu reissen und die Lehren doctrinärer

Fanatiker, welche mit theoretischen Waffen gegen das Gemeingefühl

ankämpften. Wenn man von der dynastischen Frage absieht, kann

man füglich behaupten , dass das Bewusstsein von den Vorzügen

und der Heiligkeit der 'Aliden niemals aufgehört hat, in der ganzen

Ausdehnung des Islam , auch des sunnitischen , tief eingewurzelt zu

sein. Was man tasajju
1, hasan nennt, 1

) ist wohl allgemein muhamme-
danische Sinnesrichtung. Von einer so massgebenden Autorität des

sunnitischen Islam, wie es der Imam Al-Säfi'i war, konnte man ja

behaupten, er sei «^ÜJdi ,% JoA-iO gewesen (Fihrist 209, 18). 2
)

Zumal die populäre Beligion und Pietät hat auch in diesen

Dingen ganz andere Wege eingeschlagen als jene, welche die starre

Schuldogmatik vorzeichnete/5

) Und diese Thatsache machte es auch

1) Vgl. Muhammod. Studien II, 110.

2) Vgl. de Goeje, diese Zschr. XLVII, 112.

3) In einem von Stumme, Dichtkunst und Gedichte der Schlüh (Leipzig

1895) bearbeiteten berberischen Gedichte über die Einnahme der Stadt Algier
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der theologischen Schule unmöglich , sich vom Cultus der 'Aliden

völlig loszusagen. Das Hadit ist auch in diesen Verhältnissen ein

treues Spiegelbild der herrschenden Strömungen des religiösen Lebens

und nur schwer könnten die in orthodox sunnitischen Kreisen gang-

baren Haditsprüehe gezählt werden , welche die Verherrlichung der

'alidischen Familie zum Gegenstande haben und auch von den

strengsten sunnitischen Kritikern nicht beseitigt werden konnten.

Einer der Verfasser der sechs kanonischen Traditionssammlungen,

Al-Nasä'i (st. 303) fühlte sich , als er bei einem Besuche in

Damaskus die Erfahrung machte, 1
) dass sich viele Bewohner dieser

Stadt von der Verehrung 'Alis abwendeten, sogar veranlasst, unter

dem Titel Kitab Chasais Einir al-muminin ''Ali b. Abi Tälib,

die auf die Vorzüge des 'All und seiner Kinder bezüglichen Hadite

zu sammeln; in dieser, unlängst (Kairo, Chejrijja-Druckerei 1308)

auch im Druck erschienenen Sammlung wird man viele jener Aus-

sprüche finden, welche der Si'itensecte als dogmatische Argumente

dienen. Syrien, das schon seit der Auflehnung seines Statthalters gegen

den vierten Chalifen und später als Sitz der umejjadischen Gewalt von

anti-'alidischem Geiste durchtränkt war, wird wohl eine Ausnahme vom
Gesammtgeiste der muhammedanischen Welt gebildet haben, deren

breite Volksschichten von 'alidischen Sympathien tief erfüllt blieben.

In sehr lebhafter Weise wird dies Gefühl durch eine Erzäh-

lung gekennzeichnet, welche man zuweilen 2
) als Veranlassung eines

dem Al-Farazdak zugeschriebenen 3
) Gedichtes anführt, in welchem

die volksthümliche Verehrung für die 'alidische Familie zu klang-

vollem Ausdruck gebracht ist (Ag. XIX, 40 ult. ff.)
4
). Der Prinz

Hisäm, Sohn des Chalifen 'Abd-al-malik befindet sich zur Erfüllung

der Wallfahrt in der heiligen Stadt. Leute aus Syrien tragen ihn,

auf einem Tragsessel thronend, auf ihren Schultern um das Heilig-

thum herum; in so stolzer Weise betheiligte sich der umejjadische

Fürstensohn an dem rituellen Umzug der Mencre um das alte Heilig-

geht S. 68 die Anrufung Fätima's Muhammed's und 'Ali 's der Anrufung

Gottes voraus. Man könnte nicht sagen, dass den Verfasser si'itische Neigungen

leiten oder dass solche bei seinem Publicum vorauszusetzen waren. An solchen

Dichtungen kann man die volksthümlichen Erscheinungs- und Aeusserungsformen

des Islam am besten beobachten.

1) Einleitung zu den Chasä'is: LaÄj iA.>»_j Ot/Ä^O JsiO LI &%/&*

2) Bei Al-Balawi (andalusischer Gelehrter 6. Jahrh.) Kitäb Alif-bä (Kairo

1287) II, 299 f. Bereits Al-Namnri (st. 463) weist auf Interpolationen in diesem

Gedichte hin, Bahgat al-magalis (Kairoer Hschr. Adab, nr. 434) I, fol. 117*:

3) VV. 1, 5, 8, 10, 7, 6, dieses im Ag. aus 20 Versen bestehenden Ge-

dichtes (bei Al-Balawi hat es 29 Verse) werden Ham. 710 dem Hazin al-Lejti

zugeschrieben.

4) Vgl. die Beyruter Magäni al-adab VI. 254 f.
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thum. Da bemerkt man plötzlich, wie das ungestüm sich drängende

Volk vor einem in bescheidener Kleidung auftretenden Jüngling mit

majestätischer Stirn „als ob die Sonne zwischen seinen Augenwimpern

aufginge", ehrfurchtsvoll Platz macht, um ihm den Zutritt zu dem
dicht umlagerten „schwarzen Stein" zu erleichtern. Der Prinz fragt

bestürzt seine Umgebung, wer denn der Jüngling sei, dem man hier

Zeichen von Ehrfurcht bietet, die man selbst dem stolzen Fürsten-

sohn versagt? Es war ein Enkel des 'Ali.

„Er ist es — so rief ein Dichter dem Prinzen zu — dessen

Schritt die Wüste kennt , das heilige Haus kennt ihn , und

es kennt ihn das profane und das geheiligte Gebiet;

„Es ist der Sohn der Fätima, wenn du's noch nicht wissen

solltest, mit dessen Ahn die Eeihe der Propheten Gottes

schliesst

;

„Deine Frage: „wer ist dies?" kann ihm nicht schaden; es

kennen die Araber und auch die Perser, den du nicht

kennen willst;"

„Sehen ihn die Kurejsiten, so sagt ihr Sprecher: „Die Vorzüge

dieses Menschen sind das Ziel alles Adels"

und so fort bis zu den Worten V. 17:

.Ihre Erwähnung folgt in allen guten Dingen der Erwähnung
Gottes und alle Rede wird damit geschlossen."

. JL5ÜI \i f>^5
x

) -? d^ & & fS5-^ *JLS5 -^ ^*J pAä/o

Die in diesem Gedicht ausgedrückten Gedanken sind der

Inbegriff des Verhältnisses , in dem das von theologischen Unter-

scheidungslehren wenig beeinflusste Volksgefühl zu der von den

orthodoxen Theoretikern ganz anders beurtheilten Frage stand:

welche Stellung die 'Aliden im Gefühle der Muhammedaner einzu-

nehmen haben. Man hat es sich nicht nehmen lassen, die Familie

des Propheten theilhaftig zu machen an der Auszeichnung, die man
dem Andenken des Propheten selbst gewährt , so oft man seinen

geheiligten Namen erwähnt.

V.

Es konnte nicht gut angehen , im Gegensatz zum Gesammt-
gefühl der muhammedanischen Gemeinde dauernd ein starres Gesetz

zu decretiren , dessen Geltung im Leben durch die thatsächlichen

Neigungen der Gläubigen illusorisch ward.

Die orthodoxe Lehr e musste dem lamä1

, wie so oft, auch in

diesem Falle durch Zugeständnisse huldigen; darauf hat sie sich

1) Bei Balawi 1. c. 300 penult. .xl.

Bd. L.
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immer verstanden. Das orthodoxe Zugeständniss ist in unserem

Falle in den zwei Wörtchen Lx^j ^H gegeben , die man oben auf

S. 109, 4 v. u. wohl nicht übersehen hat. Der Sinn derselben ist folgen-

der. Die Ausdehnung der Taslija auf Personen, die ausserhalb der durch

den gesetzlichen Brauch gezogenen Grenzen stehen, ist nur in dem
Falle verpönt (»» jC*V), wenn eine solche Person, oder solche Per-

sonen selbstständig genannt werden ; wenn aber die Erwähnung
derselben j u n c t im erfolgt , d. h. der Erwähnung des Propheten

unmittelbar angeknüpft ist , so dürfe die Taslija-Eulogie auch auf

sie bezogen werden. 2
) Diese gesetzlich zugelassene Ausnahme sanc-

tionirt nur die in der Liturgie und auch sonst im muhammedanischen

Leben häufig angewendete Formel: 3
)$JJ J^j *jJLc »JJl _Lo. Ful-

das AI, die Familie des Propheten war dadurch eine Formel ge-

funden , eine Bedingung , unter welcher dieselbe in die Taslija mit

einbegriffen werden konnte. '

Die Schicksale der Wörtchen „wa lalä äHhi" werfen lehrreiche

Streiflichter auf die Art, wie innerhalb der Parteikämpfe des Islam

die grossen Thesen in kleinlichen Aeusserungen sich zur Geltung

emporringen. Denn auch innerhalb des Zugeständnisses, das die

orthodoxe Theologie durch die Zulassung der Anknüpfung des AI
nicht so sehr den si'itischen Gegnern als den allgemeinen Sympa-

thien der von dogmatischer Exclusivität nicht beeinflussten muham-
medanischen Welt machte, ist man bestrebt gewesen, die Folgerungen,

die aus der nothgedrungen zugelassenen Formel gezogen werden

könnten, möglichst abzuschwächen. Man wehrte sich, so weit es nur

anging, gegen die Möglichkeit einer Ausbeutung der abgerungenen

Worte. Auf beiden Seiten klügelte man eine Menge Spitzfindigkeiten

aus, um die Worte „und auf seine Familie" als Document für und
wider den religiösen Parteistandpunkt zu gestalten. Es ist leicht

begreiflich , dass sich für die in Frage stehende Formel innerhalb

des sunnitischen Islams besonders die 'alidische Liebhaberei interessirt

hat ; das Hadit, welches die Verpflichtung lehrt, in der Liturgie das

Salat 'alä ahl al-bejt mit dem Salat 'alä al-nebl zu combiniren,

1) Die Ausdehnung der Taslija auf unbefugte Personen wurde — wohl an-

gesichts der den Schuldoctrinen zuwiderlaufenden Praxis — bloss in die Kategorie des

»„X/C (vgl. Zähiriten 67, nr. 4) eingeordnet, aber nicht als streng genommen

»\ .> erklärt.

2) Al-Bejdäwi II, 134, 21: »Joj L*aJ ».*£ Jle ö^LsJt jj.sf''*

j5"HäX~.i . Für letzteres Wort linden wir häutig auch W.S$ .

3) Auch andere Nomina werden je nach dem Parteistandpunkte angeschlossen:

\i.^?\ Jlc, u. s. w.
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Wh

wird vom berüchtigten si'itischen Hadit-Erfinder, Gäbir al-Gu'fi ver-

breitet (Sifä II, 111).

Die allgemeine Annahme der AI-Formel ist eigentlich ein Sieg

der im Volke festwurzelnden Liebe zur Familie des 'Ali über den

Doctrinarismus der orthodoxen Theologen. Diese mäkeln nun nach

Möglichkeit an ihrem Zugeständniss. Zunächst dringen sie darauf,

dass durch die Einschiebung der Präposition ^Ic (also: aJl J^»)

eine formelle Scheidewand zwischen dem Propheten und seinem AI

gezogen , und durch diese Einschiebung gleichsam bekundet werde,

dass beide wohl in einem Athemzuge erwähnten Gegenstände der

Lobpreisung nicht auf den gleichen Grad der Hocbstellung An-

spruch haben , zu welchem sie die unvermittelte Aneinander-

knüpfung durch ein unmittelbar verbindendes Wäw (xii») erheben

würde. 1

) Si'itisch beeinflusste Schriftsteller hingegen werden immer

lieber jJU schreiben als «Jf >JU* 2
), oder, wenn sie dagegen gram-

matische Bedenken haben, diesen directen Anschluss mindestens bei

Wendungen wie «A*-^
1

^1», lX.+.s* ,-iz. fordern. Ihre Grammatiker

machen sogar den Versuch, das Wäw in diesen Formeln als X.x*i! »f»

zu fassen , und in folgerichtiger Weise , für das ohne Präposition

darauffolgende Nomen den Accusativ zu fordern ; alles dies, um die

Ebenbürtigkeit des AI mit dem Propheten durch solche syntaktische

Rührigkeit um so deutlicher zu Tage treten zu lassen. Der sl'itische

Notizenkrämer Bahä al-din al-
lAmili hat uns darüber folgende

Auseinandersetzung überliefert

:

Keskül (ed. Büläk 1288) 277:

all! ^JLo }jzj 5 jJ^I V4-^ rf^ <3 L5^y ^^ &£
. »s ^.

^£j
c

,i Lio.l \5\ SyÜ} 'BJu^ij üüU.s> ,.^LXJI
c
,_«.xJ iS- oL*j ^

^AiJj aJU. JjJü lila äA-^-lj äJU_> l*iajl i?V-^ S.^AaJt J, pblXJl

lj Häsija zu Ibn Hisäm's SudÖr al-dahab von Sejch 'Ubäda al 'Adawi

(Kairo 1303) I, 11: .-jÄJI ÜÄÄ*yJS
. ^c ^i J^*J tf-J'f I^i J^c_j

2) Z. 15. Ag. XIX, 45, 23; Elfaehri ed. Ahlwardt 142, 3; 157, 4 v. u.
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Aber auch intransigente Sunniten waren um eine syntaktische

Finte nicht verlegen , durch welche sie an der fraglichen Formel

ihren strengen Standpunkt hervortreten lassen. Die Formel lautet:

„ Segne den Muhammed und seine Familie so wie du gesegnet

hast den Abraham" (s. oben S. 109 , 8). Nun ordnen diese

Ultra-Sunniten die Formel in folgender Weise an. „Segne den

Muhammed ; und seine Familie wie du gesegnet hast den Abra-

ham."-) Durch diese Trennung wird die Familie des Muhammed
nicht ihm selbst , sondern dem Abraham beigeordnet und das Zu-

geständniss an den si'itischen Standpunkt scheinbar aufgehoben oder

mindestens abgeschwächt. 3
)

Daneben hat die Interpretation des Ausdruckes dl selbst der

sunnitischen Bedächtigkeit genug Spielraum gelassen, um die zu Gunsten

der Familie des All in der Eulogie gemachte Concession einzu-

schränken, ihren Werth herabzudrücken. Sehr angesehene Theologen

lehrten in diesem Sinne, dass unter dem fraglichen Worte gar nicht

Mitglieder der engem Familie des Propheten , sondern alle Banü
Häsim im weitesten Sinne, oder gar ohne Ausnahme alle Muham-
medaner, oder die Frommen ohne Unterschied der genealogischen

Zugehörigkeit zu verstehen seien. 4
) Andere lehren, dass die Be-

deutung von „wa-^alä äli/ri
a

je nach Zusammenhang und Anlass

verschieden aufzufassen , demnach in der Eulogie , in der es sich

um Gebete handelt, auf alle jene zu beziehen sei, deren Gebet auf

1) In den Glossen zu iA.^>Vpl.«.Ji —.\.a.*2./> von Abu Ua'far al-Tusi (st. 460).

2) <^s*A.k*3 \-t-S' iA*.^ ! tf^5 bei Al-Zurkäni's Comraentar zu den

Mawähib ladunijja VI, 396.

3) Zu beachten ist hierbei, dass z. B. Ibn al-Anbäri in seiner Einleitung

zum Kitäb al-addäd sowie auch Al-Zamachiari am Anfang des Mufassal das

Salät für Muhammed von dem Salam resp. liidwän für sein AI scheidet. Aber

darin wird kaum Absichtlichkeit zu suchen sein. Denn einerseits finden wir

die Zusammenfassung in anderen Werken des letztern Verfassers (Kassäf, Asäs

al-balaga); andererseits ist die Trennung auch in einem so rein si'itischen Document

wie dem bei de Sacy, Chrestom. ar. 1
I, 264, 5 ff., 280, 7 ff., mitgetheilten fätimi-

dischen Aufruf zu finden.

4) Coramentar zur (jazarijja (über Koranlesekunst) vom Sohne des Ver-

fassers (Handschr. in der Bibliothek des Grafen Landberg) : «-.*•*.]! J lJ OL^J!.

„yJi p.9.*] v3»_,»J qJAJ! »J-& J^i J->j^ M ^ **iä d^ iW^ ^^
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Erhörung Anspruch hat , also so ziemlich wieder auf alle Recht-

gläubigen. 1
) Es ist möglich, dass der Gebrauch einer Variante

der umstrittenen Formel:-) aujöj i\+^? -Jlc auf JLa ihren Ur-

sprung dem Bestreben verdankt, solche Vieldeutigkeit hervorzu-

rufen. Da die Commentatoren und Glossatoren arabischer Werke
bis in die neuesten Zeiten ihre Arbeit regelmässig auch auf die

Einleitungs formein ihrer Grundschrift ausdehnen, so wird

wohl selten ein erklärendes Werk zu finden sein, in welchem nicht

der Standpunkt des Verfassers zu allem Anfang an der Glosse zu

dem untrüglich wiederkehrenden wa lald dlihi zu Tage träte.

Um nun jeder Zweideutigkeit hinsichtlich der Beziehung des

AI zuvorzukommen, haben es auch innerhalb des sunnitischen Islam

Schriftsteller, die sich 'alidischen Neigungen nicht verschlossen, vor-

gezogen, die Lobpreisung der engern Prophetenfamilie in den Eih-

leitungseuloffien ihrer Schriften in deutlicher Weise zu kennzeichnen.

Bei äusserst-sunnitischen Autoren werden dem Äl häufig die Ver-

treter von Ordnungen angereiht, die in der si'itischen Partei nichts

weniger als Gegenstand der Ehrung sind, wie z. B. ausser den

„Genossen" im allgemeinen, auch besonders noch die ersten drei

Chalifen. 3
) Selten fehlt die Beziehung auf die Gattinnen (_J»}i

4
))

des Propheten im Anschluss an das AI. Die ausdrückliche Bekun-

dung der Einbeziehung dieses Theiles der „Familie" wird in dem
Masse gleichgiltiger , als ein muhammedanischer Schriftsteller dem
speciellen Cultus der AM al-bejt hinneigt. Hingegen zieht man es

vor, auch den allgemeinen und, wie wir sahen, mehrdeutigen Aus-

druck AI in der Eulogie durch Worte zu ersetzen, welche mehr

Sicherheit vor dogmatischen Interpretationskünsten gewähren , und

verstärkt je nach dem Maasse der 'alidischen Sympathien das hierfür

angewandte Wort mit rühmenden Epithetis. Selbstverständlich ist

dies in Schriftstücken von unverhüllt sl'itischer Herkunft. Als

Beispiel diene die Einleitung des 'Ali b. Hamza (st. 375) zu seinem

1) Häsija des Hasan al-'Attär zum j.^Ji As- £ ä.J.Pj'bH _. -^i (Kairo,

Chejrijja 1303) 5: pLäJl .^ X-jL-S-^SI Jü«i ^iJ oLjt \

J

I ^^ »^J*

* .Ä/a ^ v_Äa.L La ^.~»sr y5üö -.otJ ^ ^ -**ftJ l\Sj tLcO J.LÄ/J

.

2) Sie wird bei Al-Balawi II, 14, 11 erwähnt, aber aus grammatischen

Gründen bemängelt.

3) Z. B. bei Al-Zamachsari , de Sacy , Anthologie grammaticale 120, 13:

jL^O^Ij ..Lil3-bSI ,-y« 2oIäJI:>» jL^b^SI «Jt
.
JLe »>

(Einleit. zum Kassäf).

4) Demgemäss ist auch im Kolophon von Al-Dabbi ed. Codera-Ribera

'Bibliotheca arab. hispana III, Madrid 1885) 532 das .1» (sie) der Aus-

gabe als: *..>i.j!» herzustellen.
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Buche Al-tanbthät lald agälit al-ruwät 1
) ; da heisst es : Aa Joo»

•yx>.^.ÄÄ4.i! .LgJ^^S! *.j.äc .La! .^^5 &jLäc jJ^-Jj wtj3 t^-^ <A*^

£\J5 L*xJU*ö *JLwj
)
Ia3*'^H . Noch deutlicher tritt die si'itische Sekten-

stellung hervor, wenn in der Eulogie im Anschluss an den Pro-

pheten die Iradtne aus dem AI desselben (oder des 'Ali) als der

positive Inhalt des Begriffes „Familie" bezeichnet werden, 2
) oder wo

man in der Explicirung des AI bis zur ausdrücklichen Nennung
jener Personen fortschreitet , deren Ausnahmestellung im religiösen

Cultus das Dogma der Si'iten ist, indem man im Anschluss an die

Taslija für den Propheten für das summarische AI , die Nennung
des 'Ali, der Fätima, sowie Hasan und Husejn einsetzt. Als Specimen

einer solchen Eulogie lassen wir das betreffende Stück aus dem
dogmatischen Werke 3

) des zejditischen Imam, Al-Käsim b. Muham-
med b. 'Ali (1036 d. H.) folgen:

J-\ jüUmJI «jJLiJ .LiL^wJ! tf^-H iA*.^ Jlc »^LwJi^ äJLcaJi^

X*i.£ ä.xJl\-/S V«jLj» *>AA3»», N».3»! ,.).£ 2Ü1+JU .X.Ü t!vA.AÄ*.^i ,. rxA.fiiJt
. 'S • sz> l5 ^ > •• <J-

^~Jl£?\ ä.äw./<
1

w.3»* ^L*uLjI äJo..«« Jl£» . . . s+aäJI ^51 ,..»._? &JiJw« A;Ä*.il

.JL— r^J i'Y—rN^A^** ^ oA'
'

1"'*^ i/rH^-^y*"^ L
'*-t

,"'~^'*5 C^£3 ^L^.XjI

Zur Erklärung einiger in dieser si'itiscben Eulogie 4
) vorkommen-

den Epitheta mögen folgende Bemerkungen erlaubt sein. 'Ali wird

als derjenige bezeichnet , der neben Muhammed die Stelle
des A r o n (neben Mose) einnimmt „bis auf das Propheten-

1) Vgl. Kremer, Sammlung orientalischer Handschriften 42; ich benütze das

aus derselben Vorlage geflossene Exemplar der Bibliothek des Grafen Landberg.

2) Z. B. in einer fätimitischen Inschrift: ^ Jlc cvJ! J •»*><; iA*_2^

,.~ut.«.:>-! &.^J,<3 ,.yA iUj^i c^5 ^g^c m\ J**3 aLI. M. van Berchem,

Notes d'archeologie arabe No. 1 (Journal asiatique 1891, I), 53 des Separat-

abdrucks; vgl. desselben Corpus inscriptionum arabicarum I, 25, Anm, 1.

3) *Jl\Cj ,^C*JIäJ| ^J. Ä.5jtA> £ (jwUi^f (AjuääJ (jwLw^SI <w>Lü

.^jAÜ ^*.>o| .-./0 ii5v.Ji>.J J^-^^J L^j .•-.-•jS^.i.^.^j! <-5 . Handschr. in der

Bibliothek des Grafen Landberg.

4) Vgl. die Ta^lija-Eulogion für die namentlich aufgezählten zwölf Imame

der Si'iten bei Reinaud, Monumens etc. du Cabinet de M. le Duc de Blacas

II, 306.



Goldziher, Ueber die Eulogien der Muhammedaner. H9

thum' (mit Rücksicht auf Sure 19, 52, vgl. 7, 138). Dies bezieht sich

auf eine, auch in kanonische Sammlungen der Sunniten (B. Fadä'il al-

ashäb no. 10) aufgenommene Tradition, deren verschiedene Versionen

bei Al-Nasä'i (Cha^ä'is Emir al-mu'minin 10 f.) ausführlich zu finden sind.

IM -£

Der Prophet sagte einmal zu 'Ali jU-jUj JL* .m>£» ,-J c^ J' W
[^^Jwu ä^i ^ C)

l $\] l5
-j-'8 [*^>i] ct* C)^' Dem ZU Folge

nennen die Si'iten den 'Ali gern den Bruder des Propheten. Dass

er neben Muhammed die Stelle Arons einnahm, darauf wird in

'alidischen Traditionen nicht selten stillschweigend Werth gelegt.

Der Charakter und die inneren Triebfedern der muhammedanischen

Hadit-Bildung zeigen sich z. B. in einem hierher gehörigen Bericht

über die Namen der Söhne des 'Ali. Es wird nämlich sehr häufig

erzählt
,

2
) dass 'Ali jedem von ihnen bei ihrer Geburt den Namen

Harb geben wollte; der Prophet jedoch veranlasste ihn, nach ein-

ander die Namen ,.,»<?. . v*.m*s> . ,..^.5> zu wählen, gleichwie dieo— i O-— > a ) ö

Söhne Arons die Namen .+.£.*
;

-***», r*^ erhielten. Nach Ibn

Chälawejhi (bei LA s. v. VI, 60) sind die Namen der Söhne 'Alfs

die arabischen Uebersetzungen der letzteren Namen; ohne Zweifel

denkt man dabei an TS«ö = . yM+.s>- .

Auch in der Namengebung für seine Söhne sollte sich 'Ali als

der Bruder — Aron neben Mose — Muhammeds erweisen. Und
in der That erscheinen die beiden Wörter als einander entsprechende

Namenäquivalente. Dies sehen wir bei den Samaritanern, die ihren

aus ihrer alten Sprache entnommenen Personennamen gern der ara-

bischen Landessprache angehörige Namen mit verwandter Appellativ -

bedeutung entsprechen lassen. 3
) Innerhalb dieses Bestrebens ent-

spricht auch wirklich . «j> ( ...**.;>) dem samaritanischen istti

(Chronique samaritaine ed. Neubauer, 75, Anm. 8). Dem Namen
~DU3 "p yrrt (ibid. letzte Zeile) steht (wie ich aus einer Hand-
schrift der samaritanischen Chronik ersehe) als arabisches Aequiva-

lent
l
.j^mj> ^j JJ^jJCjl zur Seite.

Fätima wird in der obigen si'itischen Eulogie als „die fünfte
der Genossen des Mantels" bezeichnet. Dies bezieht sich

1) Die in Klammern gesetzten Worte fehlen bei B.

2) Beispielsweise Musuad Ahmed b. Hanbai (Kairo 1313) I, 98, 118;
Usd al-gäba IV, 308.

3) Z. B. -<ED173 = ^jJ
; T»fip = j^i ', JtttVE = ^=^^ ', ÜS1ZJ

= *i Li>
J iTlTG = — -*^

5 isb = ^**« *^. Es ist mir jedoch unklar,

welche Bedeutungsbeziehung zwischen der Namenentsprechung On*D = )y*s-*^

obwalte.
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auf die religiöse Legende, dass eines Morgens der Prophet den 'Ali,

die Fatima und deren beide Söhne Hasan und Husejn in seinem

schwarzen Wollmantel umschlossen und dabei die Worte Sure 33,

v. 33 gesprochen haben soll, hinzufügend: „0 Gott! diese hier sind

die Mitglieder meiner Familie." Die Si'iten nennen daher die soeben

genannten Personen mit Vorliebe tL.c ^i 1
), oder, wie wir hier ge-

sehen haben : pLwJCSI v—jL^?! . Der Prophet wird in dieser heiligen

Pentas mitgezählt, als deren fünfte Person Fatima gilt. In dieser

Eigenschaft wird sie auch an ihrem Grabe in Medina von den Pilgern

begrüsst.-) Die Zusammenfassung dieser fünf Personen in eine

heilige — bei den Uebertreibern (ä^Li-) auch göttliche 3
) — Einheit

ist dann bei einigen si'itischen Secten in mehr oder minder phan-

tastischer Weise dogmatisch formulirt worden. Eine dieser Secten

heisst al-muchammisa ; ihre Bekenner lehren , dass jene fünf Per-

sonen eine innerlich ungetrennte Einheit mit einer einzigen Seele

seien. 4
) Die Secte der

iIlbavjja betrachtet sie sogar als einen
fünfeinigen Gott. Dieselben nennen , um auch eine geschlechtliche

Einheit jener Fünf herzustellen , die Mutter der Hasanejn niemals

Fatima sondern Fätim ; sie sei nur äusserlich ein Weib gewesen. 5
)

Als Grunddogma solcher Secten gilt die Lehre, dass jene „fünf

Personen" an Würdigkeit einander völlig bleich sind.

VI.

Das hauptsächlichste Schriftargument, das die Si'iten zum Erweise

der Berechtigung ihrer Lehre über den Gebrauch der Eulogie-

Formeln anführen , ist die Koranstelle Sure 9 , v. 104 , ein wahrer

Zankapfel zwischen sunnitischen und si'itischen Muhammedanern

:

ßi.1 £.£.** t^j'LJlo . \ iuJlc J»^ Lg-J j^US'iJj f^rfck" JÄX*3 ^^ ry l\^>

Hier ist zwar von nichts anderem die Rede, als von einer Fürsprache

bei Gott für diejenigen, welche die Steuerpfiicht der gläubigen Ge-

meinde willig vollziehen und die orthodoxen Tradition arier haben es

nicht unterlassen , eine Geschichte zu erdichten , in welcher erzählt

wird, wie der Prophet dem in dieser Koranstelle ertheilten Befehl

selbst nachkömmt (B. Zakät, no. 64). Aber die Si'iten berufen sich

auf dies göttliche Wort, zur Rechtfertigung ihres Usus, die für den

1) Vgl. Ch. Schefer, Relation de l'ambassade au Kharezm par Riza Qouly

Khan, 101.

2) Burton, Personal narrative etc. II. Chapt, 2 (Leipzig 1874) 39: "O

fifth of the Ahl el-Kisa".

3) Vgl. Reinaud, Monumens etc. II, 184.

4) Al-Balawi, Alif-bä II, 60.

5) Al-Sahrastäni 134.
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oder d i e Propheten bestimmte Eulogie auch auf 'Ali und die Mit-

glieder seiner Familie auszudehnen. 1

) Selbst bei ihren Lebzeiten

lassen sie ihnen gegenüber diese Formeln in Anwendung bringen,'2)

und vergeblich ist die harte Mühe der sunnitischen Theologen, die

Thatsache nachzuweisen, dass die Ausdehnung eines nur dem Muham-
med zuerkannten Vorzuges auf andere Genossen zu den Sonder-

privilegien (^j«ijLAai>) des Propheten gehöre, von welchen gewöhn-

liche Menschen keinen Gebrauch machen dürfen. (Käst. III
, 90.)

Die Si'iten anerkennen also nicht die Distinction , welche die

sunnitische Theologie in Bezug auf die Taslija für 'Ali und seine

Familie festgesetzt hat , die nämlich , dass eine solche Eulogie nur

im festen Anschluss an die vorhergehende Taslija für den Propheten

(Ia*j) zulässig ist. Sie haben vielmehr selbstständige Salawät

für 'Ali. 3
) Es lässt sich nun leicht denken , wie liberal sie mit

dem Gebrauch der blossen Formel ^.*Lo nach den Namen des 'Ali

und der Seinen vorgehen , auch dort , wo dieselben sich nicht (wie

in den im vorigen Abschnitt angeführten Beispielen) an die des

Propheten anschliessen.
Was von der Taslija gilt, gilt auch vom Taslim, der Formel:

'alejhi al-saldm, welche nach der strengen orthodoxen Lehre

gleichfalls nur von Propheten gebraucht werden sollte (Al-Guwejni

bei Naw. Musl. III
, 72) , aber von den Si'iten auch dem 'Ali und

den Ahl al-bejt im weitesten Sinne gewidmet wird: 4
)
„Wenn es

erlaubt ist — so argumentiren sie — im gewöhnlichen alltäglichen

Gruss jedermann die Formeln ..XwJi ^JLej täX-Jlc .»X*Jt zu-

zurufen, wie könnte man es unzulässig finden, dieselben auf die

Angehörigen der Familie des Propheten anzuwenden ?

"

5
) Die

si'itischen Vertheidiger dieses religiösen Sprachgebrauchs hätten sich

mit noch mehr Gewicht auf orthodoxe Traditionsgelehrte berufen

können , welche allerdings zur grossen Verzweiflung der Commen-

tatoren (vgl. Käst VII, 397) die Worte überliefern: \Ac Jlc <$l£

*X*J| (B. Tafsir no. 265 , zu Sure 51). In der That wird auch

innerhalb der orthodoxen Literatur die Formel *.c freier angewendet

und es werden dabei nicht selten die Schranken überschritten , mit

denen heilige Scheu das *.*Lo umgeben hat. Rigorose Schriftsteller

1) S. darüber weitläufig Fachr al-din al-Räzi, Mafätih IV, 730.

2) Kämil 709, 6. — Tab. II, 353, 3 wird der lebende Husejn angeredet:

3) Vgl. Loth, Catalogue Ind. Office, no. 371, XIII.

4) Z. B. Ibn Haukai ed. de Goeje 163, 8; 166, 15; vgl. 48, 9. 16.

5) Vgl. meine Beiträge zur Litteraturge.sch. der Si'a 28.
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und Abschreiber werden aber auch bei jener Formel dieselben

Grenzen einhalten ; sie gebrauchen bei der Erwähnung des 'All, sowie

anderer „Genossen" und, in weiterem Sinne, auch bei der Erwäh-

nuno- von frommen, heiligen Leuten, die in Sure 9, v. 101 be-

gründete Tardija-Fonnel ') (jOe aA5i ^tej). Für den orthodoxen

Sunniten ist demnach 'All
(

^o£\ A>>J| d. h. der Mann , für den

die Tardija angewandt wird.-) Dieselbe wird ohne Unterschied auch

auf die ersten Chalifen angewandt, neben deren Namen jedoch die

Si'iten, wenn sie anders keine geringschätzende Formel sprechen, 15

)

im Allgemeinen gar keine Eulogie benützen. 4
) Die Hinzufügung

oder Weglassung der Tardija neben den Namen der ersten Chalifen,

namentlich aber der „beiden Sejche", Abu Bekr und 'Omar, 5
)

ist eben eine der merklichsten Bekundungen des Parteistandpunktes

des Muhammedaners. 6
)

Andererseits bezeigt auch der gemässigte Sunnite dem 'Ali

in der Wahl der eulogischen Formel um einen Grad mehr

Ehrerbietung als den anderen Chalifen und Genossen. Man

spendet seinem Namen ausnahmsweise die Formel «*£>., .\U| *./
'.

Die Begründung dieses Vorzugs damit, dass der vierte Chalife,

trotzdem seine Jugend ins Heidenthum hineinreicht, dennoch niemals

1) Auch diese schon hei Lebzeiten: Ag. VII, 36, 8 v. u. ädJi vüj 0UÜS3

e5sÄ£. Auch ^Jlc *ili c*°\ wird als besondere Spracheigentümlichkeit

der Banü Ka'b b. Rabi'a erwähnt, Kämil 342, 12. Vgl. L+^lc t4!i
[
c^°ji

Idrisi ed. Gildemeister 25, 9.

2) Loth, lbn al-Mu'tazz 20, Anm. 59.

3) Wie bei Jezid I, wo gewöhnlich »X.l\ \ÄxJ folgt.

4) Wenn bei lbn al-Tiktakä (El-Fachri 25, 12; 104, 9) die Tardija-Formel

bei den Namen des Abu Uekr, 'Omar und 'Otmän steht, so ist dies vielleicht

einem orthodoxen Abschreiber oder etwa auch der gemässigten Richtung des

Verfassers (zumal „Genossen" gegenüber) anzurechnen; jedenfalls merkt man die

höhere Werthung des 'Ali an Formeln, wie 33 , 5 v. u. Otj^A^aJI ,\J _*J)

5) Ueber . .L^U-äJI ZDMG. XXXVI, 180, A. 2. Tab. III, 213, 8 ^JuS

^a^UÄJI Sil jj*Uft, ibid. 537, ll^c^jXj ^j! a*isU-ÄJl J. £äj *Jl

.

6) Von jemand, der sich vom Si'itismus, dem er ursprünglich angehörte,

abwendet, pflegt man den Ausdruck zu gebrauchen: ^*.<\+.^\\ q.c ^*°j
B. lbn Chaldün, Hist. des Herberes I, 222, 5.
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Götzen angebetet habe , verursacht den orthodoxen Theologen mit

Rücksicht auf Abu Bekr nicht wenig Noth und Schweiss. 1
)

An der Wahl der eulogischen Formeln bei den Namen des

'Ali, seiner Kinder und Nachkommen, mit einem Wort der Ahl al-

bejt, kann man auf den ersten Blick die Stellung des betreffenden

Schriftstellers innerhalb der Sektenschattirungen des Islam erkennen.

Anhänger von Systemen , in welchen 'Ali dem Propheten völlig

gleichgestellt wird, werden ihm und seiner Familie dieselben Eulogien

widmen, welche der auf dem Standpunkte der sunnitischen Ortho-

doxie stehende Muhammedaner nur von Propheten gebrauchen mag. Aber
die Grenzen zwischen diesen muhammedanischen Sekten lassen sich

im religiösen Leben des Islam nicht scharf ausstecken; die Ueber-

gänge und Vermittelungsstufen sind es, die in der Litteratur be-

merkbar werden. Jedenfalls zeugt es von einer , das gewöhnliche

sunnitische Maass übersteigenden Sympathie für die 'alidische Familie,

wenn auch nicht geradezu von sektirerischem Si'itismus , wenn
irgend ein Schriftsteller auf die Namen von 'Ali, Fätima, Hasan,

Husejn u. a. m. die Formel
^.t folgen lässt.-) Die Anwendung der

Taslija in diesen Fällen lässt uns auf schärfer ausgeprägtes si'itisches

Bekenntniss des Verfassers (oder auch nur — wie wir gleich sehen

werden — des Abschreibers) folgern. Als Beispiele erwähnen wir
den Sammler des Diwan des Abü-l- As>rad al-Du'alP) (dieser selbst

hatte si'itische Gesinnung) 4
) und Abü-l-faraij al-Isfahänif) in dessen

Agäni , wenigstens so weit der Büläker Druck darüber urtheilen

ässt (z. B. V, 181, 12 von Husejn ^Ac *Jul cJlo ?
eine ganze Menge

*von Beispielen XVIII, 203— 7; XVI, 81, 9. 13; XIX, 54, 21 " U
b*Ac aUi o[j.Lo vgl. ibid. 59, 20 in einem Citat aus Al-Madä'ini:

qxä/o^J! ,*a\ JLc *JJi o^.Lo») die si'itische Art der Eulogien

vorwiegt. 6
) In dem Geschichtswerke Al-Fachri, dessen Verfasser

1) Ibn Hagar al-Hejtami, Al-fatäwi al-haditijja (Kairo 1307) 42.

2) Z. B. Kämil 555, 18; 558, 13: ^c Jlc ; 556, 4: ^c lS>jJy \4 1=>S

578, 13; 580, 10: pX* U^JLc QiywJlj O^ >
551

'
8 S0Sar: °^-^° JU

xx^.^».» *.-JLc »jLXö.^ äJJI . Vgl. auch 703, 10.

3) Nöldeke, ZDMG. XVIII, 23G, 21.

4) ZDMG. XXIX, 320.

5) Sein Si'itismus (vgl. Beitr. zur Litterat. der Si'a 5, Anm. 2) bekundet
sieh unzweifelhaft Ag. XIX, 54, 20— 25.

6) Interessant ist der Wechsel der Eulogie-Formeln XVIII, 205 ,
13:

Vi

• -Aw.r5- ._J . Auch Tardija und Ta«+.£. .j„*.^~ .-.J . Auch Tardija und Taslija combinirt: Tab. II, 288, 7
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fasser entschiedene si'itische Neigung zur Schau trägt, werden dem

'Ali und seinen Nachkommen in der Regel die stärksten Eulogien

beigegeben; auch von alidischen Prätendenten : k£L»» g^lc dJi oLLo
(ed. Ahlwardt 234, 8). Ganz selbstverständlich ist diese Steigerung

in fätimidischen Schriftstücken. Hat man ja die Formeln ^ und

*jtLo ') im fätimidischen Reiche selbst von lebenden Herrschern dieser

Dynastie angewendet (Ibn Haukai ed. de Goeje 48 , 9 ; 54 , 5

;

60, 2 u. a. m.) und nicht nur auf ihre lebenden Kinder ausgedehnt,

sondern in dieselbe auch die noch ungeborene Nachkommenschaft

eingeschlossen.-) Aus dem Verbot des Chalifen Al-Häkim (v. J.

408), in der Chutba bei Erwähnung seines Namens die Salät-Formel

zu sprechen (Ibn Challikän s. v.), ist ersichtlich, dass dieselbe früher

ein Erforderniss der fätimidischen Chutba war.
' Einige Varietäten begegnen uns bei den extremen Abzweigungen

des Si'itismus. Die Ismä'iliten gebrauchen von den 'Aliden und von

ihren Imamen die Formel a^.*, \J.Az oder ^X^ÜS *J^, 3
) wie wir

dies im Tractat Lafz al-sarif (Journ. asiat. 1877, I, 452 und passim)

und in den von Guyard herausgegebenen ismä'ilitischen Schriften

(Fragments relatifs ä la doctrine des Ismaelis, Not. et Extr. XXII,

I, 229, 13) häufig finden.

VII.

Wir haben bereits angedeutet, dass die Wahl der Eulogie nicht

immer dem Standpunkte des Verfasser s eines Werkes entspricht,

sondern zuweilen die Neigung des A b s c h r e i b e r s
4
) wiederspiegelt.

Diese Thatsache kann man am besten aus dem Unistande ersehen,

dass in verschiedenen Handschriften desselben Werkes die Eulogien

überaus häufig von einander abweichen. Die Anwendung der

einen oder andern eulogischen Formel wird in diesen Fällen vom
Parteistandpunkt der Copisten bestimmt, die an der in sunnitischem

oder si'itischem Sinne beigefügten Formel grundsätzlichen Antheil

1) Auch: a.jJlc <*W »^Lw. De Sacy , Chrestom. arabe 1 I, 265, penult.

266, 3; 268, 4 v. 'u. ; 274 u. öfters.

2) ....jJaÄJUji &jUj^ ^ei M. van Berchem , Notes d'archeologie arabe

(Journ. asiat. 1891) I, 81.

3) Vgl. das von den arabisch schreibenden Christen in Bezug auf Heilige

und Kirchenvater gebräuchliche : lÄ*>a ^..gJ'^Lo . Kosen , Notices sommaires

I, 7, I.

4) Abschreiber scheinen auch die Formel tij\ ..j!*.<COj +^£cL*^>- ,c^c

neben den Namen frommer muhammedanischer Theologen in einen Text des

christlichen Arztes Ibn Batlän eingesetzt zu haben, während die Namen

von Philosophen und Dichtern in den folgenden Zeilen ohne jede Eulogie auf-

gezählt werden (Ibn Abi Usejbi'a I, 242 penult). Es ist jedoch möglich, dass

in diesem Falle schon der Verfasser den ursprünglichen Text im Sinne muham-

medanischer Pietät ergänzt hat.
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nehmen. 1

) In solchen Formeln kann man zuweilen den Kampf der

Abschreiber gegen ihre Vorlage oder auch gegen einander beobachten,

wie er sich in der Weglassung oder Abänderung einer vorgefundenen

oder anderntheils in der Einfügung einer im Sinne der Neigung

des Abschreibers wünschenswerthen Eulogie kundgiebt. 2
) In Mas'üdi's

Tanbih (232, 3) ist ein Abschreiber mit dem ^Ac aJJi ,-,U>£>. hinter

einer 'alidischen Genealogie nicht zufriedengestellt und setzt dafür

otJLo ein; ein Codex setzt wieder nach dem Namen des 'Ali

&^>5 aJJl *S statt *.c (296, 11) oder tilgt mindestens die in ortho-

doxem Sinne unzulässige Formel , ohne eine andere an ihre Stelle

zu setzen (269,12). In Al-Mubarrad's Kamil (716,9) kämpfen

5 Codices gegen das auch in Wright's Text aufgenommene olJUa

**aJLc ,\)Ji nach einer alidischen Genealogie und lassen diese auf

si'itischer Neigung beruhende Formel wohl in Folge orthodoxer Vellei-

täten weg (vgl. 544, 6; 548, 14) und demselben Umstand ist auch

der Wechsel von oULo und s*Az. &Uf .•»Jyöi nach dem Namen

des 'Ali zuzuschreiben (550, 4—6; 638, 7; 716, 10).

Denselben Kampf führen auch orthodoxe Abschreiber der Agäni

(XXI, 262) gegen si'itisch gesinnte Vorgänger, wenn sie die Tardija-

Formeln einsetzen, wo den Anderen in 'alidischer Weise die Taslija an-

gezeigt erschien 3
) oder der Cod. 0. des Tabari, wenn der Schreiber

desselben bei den Namen der Chalifen Amin, Ma'mün und Mu'tasim

statt des ultradynastischen +.%Az. &lli oLLo das correctere &
^ks. M einsetzt (Tab. III, 1454, 4; vgl. 539, 3; 540, 10; 543,

7. 13; 544, 11; 553, 5). Vgl. auch Mafätih al-'ulüm ed. Van Vloten

33, 4 und Anmerkung e).

Während Abschreiber ihre Polemik in der eben gekenn-

zeichneten stillen Weise führen
,

pflegen in schreiendem Tone die

Leser ihr Parteibekenntniss gegenüber dem der Verfasser durch

Glossen und sonstige Zeichen pro und contra zu bekunden. 4
) Ein

sehr interessantes Beispiel für den Protest orthodoxer Leser gegen

unliebsame Eulogien habe ich in der Handschrift eines Werkes

1) Vgl. Boucher's Einleitung zum Diwan Al-Ferazdaq III. Harb. de Mey-
nard, J. as. 1895, II, 399.

2) Man sehe z. B. Tab. II, 189 c). — Nicht in diese Reihe gehören
jedoch eulogischo Formeln, denen man ihre Unabsichtlichkeit und ihren Charakter
als Laj)nus calami leicht anmerkt, wie wenn z. B. ein Copist dem Nameu Abu

B'kr's ein -^L*J! ioJlc (Al-Mas'üdi, Tanbih 232, 14) folgen lässt; dahinter ist

natürlich keine Demonstration in sunnitischem Sinne zu suchen.

3) Vgl. Ihn Fakih al-Hamadani 271, 7 cJl£ ..-J .j>.s~.J-\
' ^'i

»xIaj Variante \.+£Xo .

.

4) Vgl. Wüstenfeld, Einleitung zum Jäküt, V, 5 Bacher, Sa'di's Apho-
rismen und Sinngedichte, LV, Anm.
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über die Genealogie der 'alidischen Familien \w>LmJ^I .äj <—»U5"

•L^bSi äJ>L*J! ^»-obS i_jw^0CjS .ää+JLj c++~*+.l\ von Muhammed:).av-2I) ÖJL-vwO) Jyoj» v_jw^vjvji .^i*^.

b. Ahmed b. 'Amid al-din al-Husejni al-Negefi gefunden. 1

) Hier

heisst es fol. 126 a ^*Lo
L$5

JÜi Jotj t&*^' ;**' '^'^ oo^
KÄ>w .^Aj'bLi. An Stelle der Punkte bemerkt man in der Hand-

schrift eine Rasur ; es hat dort *X*J| &A& gestanden ; ein orthodoxer

Leser kratzte die ihm als makrüh erscheinende Eulogie einfach aus.

Auf der folgenden Seite finden wir: h^lc ^ixyti ,^a\ äls^ .^
,äJl K*4> *JLd . . . • vM . Von der ihm anstössigen Phrase hat der ortho-

doxe Leser nur das Wort^ getilgt. Freilich sind die si'itischen

Eulogien an zahllosen Stellen des Buches unbehelligt stehen ge-

blieben.

Es begegnet auf diesem Gebiete auch mancher Beweis der

Gedankenlosigkeit muhammedanischer Abschreiberpietät. Die Copisten

setzen zuweilen in ihrem Texte fehlende Eulogien auch an Stellen

ein, bei denen dieselben durch den Inhalt des Textes als geradezu

unmöglich erscheinen. Ein Beispiel hierfür bietet Fragmenta hist.

arab. ed. de Goeje 89, 1. Ein Urenkel des 'Otmän sagt zu dem

Chalifen Hisäm ^.b^jS »ÄS> £ (*äj
;)

olj" bi j-**Jb nj^jä f^i"

Der Sprecher fordert also die Verfluchung des Ali. Die bereits

durch de Goeje getilgte eulogische Formel kann im Zusammenhang
des Textes weder der Verfasser noch auch ein vernünftiger Ab-
schreiber angewendet haben.

Die muhammedanische Feder ist eben gewöhnt, nach der Er-

wähnung der ..^J^Äl .&lft.L> die Tardija-Formel folgen zu lassen,

und schreibt dieselbe unbewusst, auch in Fällen, wo der Sinn eines

bestimmten Textes die Anwendung dieser Formel ausschliesst. Dies

kann auch durch Ag. XI, 46, 9 veranschaulicht werden. Chandak
al-Asadi, ein Freund des Kutajjir, welcher die Rechte der 'alidischen

Familie bekannte, sagt dort zu letzterem : Fände ich jemanden, der

sich meiner hinterbleibenden Familie annähme, so würde ich mich
auf offenem Markte hinstellen, die Vorzüge der Familie Muhammeds
aufzählen und verkünden, wie ungerecht man an ihnen handelt, wie man
ihnen ihr Anrecht vorenthält; ich würde Propaganda für sie machen
und mich offen lossagen von Abu Bekr und 'Omar ^Lxj auf -jto.

L*^,Äc . Diese Eulogie kann nun Chandak nicht gebraucht haben

;

aber ein orthodoxer Abschreiber konnte sie hinter dem Namen der

Chalifen nicht missen.

1) Bibliothek des Grafen Landberg.
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VIII.

Die scharfen Distinctionen der Theologen boten aber keine

sichere Gewähr dafür , dass auch der Sprachgebrauch des alltäg-

lichen Lebens sich streng an die ausgesteckten Grenzen halte und

die Schranken nicht überschreite , welche die Schultheorie für den

Gebrauch der Taslija zog.

Freilich , auf die strenge Litteratur haben jene theoretischen

Lehren gehörigen Einfluss geübt, obwohl auch hier wohl manche Aus-

schreitung wird beobachtet werden können. Und noch viel unabhängiger

von jenen Doctrinen ist der Gebrauch der Eulogie-Formeln in

Sphären, welche von aller theologischen Beeinflussung frei geblieben

sind. Doughtv berichtet , dass er nordarabische Beduinen bei Er-

wähnung des Namens des Emirs Ibn Räsid die Lobpreisungsformel

Sallä Allah 'alejhi sprechen hörte (Travels in Arabia deserta II, 241).

Und der ist ja wirklich „weder Prophet noch eines Propheten

Sohn".

Auch Dichter setzen sich ohne Bedenken über die theologischen

Schranken hinweg; selbst nachdem die strenge Scheidung der Eulogien

in die Litteratur eingedrungen war, lassen sie sich in der freien An-

wendung des *.*Lo nicht hindern. Der profane Gebrauch desselben

dauert in diesem Kreise fort, wie in der besten omajjadischen Zeit.

Man begrüsst damit freundliche Wohnplätze ,*) man drückt damit

seine Dankbarkeit freigebigen Gönnern gegenüber aus. Besonders

bei Al-Mutanabbi finden wir es überaus häufig in solcher Anwen-
dung. So z. B. ruft er einem seiner Mäcene zu (Diwan ed. Kairo

1308, II, 330, 3, ed. Dieterici I, 166):

und desgleichen noch an mehreren anderen Stellen seines Diwans. 2
)

Auch in Trauergedichten behält man die Taslija bei , wo sie

der orthodoxen Regel keinesfalls entsprach. Es scheint , dass die

religiöse Kritik sich auch in diesen Anwendungskreis der einer

Disciplin bereits unterworfenen Formel einschmuggelte. Solcher

Rücksicht wird wohl eine sinnlose Variante zu einem Verse des

Muslim b. al-Walid (ed. de Goeje , 33, 18) ihren Ursprung ver-

danken. Der Dichter sagt in einem Klagelied auf Hammäd b. Sajjär

:

1) Ibn Karbüja al-Räzi (Mitte des dritten Jahrh.) in einem Lobgedicht

auf seine Vaterstadt Kejj: c\Ju ,.-/a alil iiV..Jlc ^X+o ^. Lj . Ibn al-Fakih

273, G.

2) Diwan ed. Kairo I, G6, v. 5 an Sejf al-daula:

i >, o.i

desgleichen an denselben ibid. II, 277, v. 7, 286, v. 4.
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Da kommt nun ein Abschreiber und ersetzt das an dieser Stelle

kanonisch anfechtbare A*o mit dem unbrauchbaren Uo ohne zu
LT

_ _

'

bedenken, dass dadurch (mit Präposition JLc) ein Fluch gegen den

Verstorbenen ausgesprochen würde.

Dazu kommt schliesslich noch ein anderer Gebrauch der frommen
Formel in der poetischen Litteratur. Dieselbe wird in der Satire
mit ironischer Absicht als beissende Verspottung missliebiger Per-

sonen angewendet. So sagt der weinselige Abu Duläma von Müsä
b. Däwüd, der den Dichter zur Erfüllung der unbequemen Wall-

fahrtspflicht anhalten will

:

> LT- l5 -' t_r L? O^ - '̂ u TT-- ••

(Ag. IX, 126, 18. Ibn ChalHkän nr. 741, VIII, 125 ed. Wüstenf.).

Um den vielbefeindeten Philologen Abu 'Ubejda zu verspotten

und ihn in den Augen der Zeitgenossen eines schmutzigen Lasters

zu verdächtigen , schreibt ein böser Gegner folgende Verszeile an

die Stelle, die jener in der Moschee einzunehmen pflegte

:

(Ag. XVIII, 80, 3; vgl. ibid. 74, 15).

1) Nach Diwan Abi Nuwäs, Redaction des Haraza al-Isfahäni (Handschrift

in der Bibliothek des Grafen Landberg, fol. 123bJ ist Abu Nuwäs der Verfasser

dieses Spottverses gegen Abu 'Ubejda; der obigen Zeile folgt noch eine:

Nachtrag: Zu S. 99 ult, vgl. Ibn Ijäs, Ta'rich Misr (Kairo 1894)

II, 197 ult. 245, 4 v. u. (Buchäri-Chatma's am Hofe des Sultan).

S. 116, 2: Kutb al-din al-Räwendl geb. 697 st. 763;

Ibrahim b. 'Ali al-Kaf'ami geb. 613 st. 692.
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I r a n i c a.
1

)

Von

W. Foy.

1. Zu NRd.

In dieser Inschrift stehen nur das dritte und vierte Wort in

Lesung und Bedeutung sicher : därayavahaus khiäyathiyahyä
;

wahrscheinlich auch das erste: aspacanä N. Pr.
,
„an Pferden Ge-

fallen findend" (vgl. ai. canas „Gefallen"). Ueber Deutungen der

übrigen Wörter vgl. Spiegel, Altpers. Keilinschriften 2
, S. 122. Das

zweite Wort, von dem Entdecker und bisher einzigen Bericht-

erstatter, Tasker, vatiabara gelesen, hat bisher keine befriedigende

Erklärung gefunden und wohl auch nicht finden können. Sicher

falsch ist Oppert's Verbesserung (Le peuple u. s. w. , S. 213) Tiya

marithrabara, da sich die Figur, zu der die Inschrift gehört, deutlich

als Bogen- und Pfeilträger legitimiert. Ihrem Charakter entspricht

es aber, wenn wir statt vatrabara ein vadatrabara lesen, das zu ai.

vadhatra gehört und „Waffenträger" bedeutet. An der Richtigkeit

dieser Conjectur ist kaum zu zweifeln; |f wurde vom Abschreiber wegen

des folgenden und nahezu ganz gleichen Zeichens 7; übersehen.

Oder sollte schon der Steinmetz dieses Versehen begangen haben ?

Das ist bei der im übrigen gewiss verwahrlosten Abschrift nicht

nöthig anzunehmen.

Mit den beiden letzten Worten der Inschrift weiss ich nichts

anzufangen. Ausser den bei Spiegel , a. a. 0. verzeichneten Er-

klärungen beachte man noch, dass Weissbach-Bang in ihrer Neu-
ausgabe der ap. Keilinschriften isunäm därayätä

,
allerdings mit

einem Fragezeichen, lesen. 2
) Alle bisher vorgebrachten Conjecturen

sind nicht evident. Sollten sich nicht ähnliche wie oben für

va(da)tra ergeben, so kann eine Lösung der beiden Worte nur durch

eine erneute genaue Vergleichung der Inschrift an Ort und Stelle

herbeigeführt werden.

1) Das Ap. citiere ich auch in diesem Aufsatze nach der Neuausgabe von
Weissbach und Bang (1. Lieferung; Leipzig 1893).

[2i Ich würde lieber iSuväm därayitä lesen und glaube jetzt, dass dies

auch wirklich auf dem Stein gestanden hat. därayätä ist nicht zu erklären.]

Bd. L. 9
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2. ap. duvitätarnam.

In Bh. I, Z 10 = Bh. a, Z. 14—18, wo es heisst: VIII manu
taumäyä tyaiy paruvam hhsäyathiyä äha adam navama IX du-
vitätarnam vayam JchSäyathiyä amaliy scheint mir duvitätarnam
noch nicht befriedigend erklärt zu sein. Uebersetzt man es, wie
jetzt gewöhnlich (s. zuletzt Bartholomae, Iran. Grundr. I, S. 151),
mit „in doppelter Reihe", so muss schon die ganz aussergewöhn-
liche Compositionsbildung auffallen.

Ich verbinde es mit lat. diüturnus, über das letzthin Solmsen,

Studien zur lat. Lautgeschichte, S. 197 und Osthoff, IF. V, S. 285 ff.

gehandelt haben. Ersterer geht von einem Stamm *düve'o- aus (der

im Lat. *duvito-, *düito- ergeben musste, vgl. zum Schwund des v

nach u Solmsen, a. a. 0., S. 158 ff.), ohne die Endung -rnus zu

erklären, und nimmt an, dass *düito- nach diu „lange" zu *diüto-

geworden sei. Dagegen wendet sich Osthoff, der seinerseits diütius

(später diütius) und diüturnus aus *dütius und *duturnus nach

diu „lange" entstanden sein lässt , aber auch wieder, ohne die

Endung des letzteren zu erklären , die sich auch als Endung , wie

mir scheint , auf keine Weise erklären Hesse. Das Richtige liegt,

wie so oft, in der Milte. diütius ist aus *diitius nach diu „lange"

entstanden und hat seinerseits wiederum das bisher als *düiturnus

bestehende Wort in diüturnus umgewandelt. *duiturnus aber geht

auf ein *duvito-tumus zurück und ist aus diesem durch Silben-

dissimilation entstanden ; zum Schwunde des v s. oben. Die Grund-

form des ap. duvitätarnam und lat. diüturnus ist *duuitö-trno-.

In *duuitö sehe ich einen Instr. eines Part. Pf. Pass. zu einem

causativen Verbum *d(u)ueiö „verzögern" (mit tiefstufiger Wurzel-

silbe, vgl. Brugmann, Grundr. II, S. 1146 f.), dessen Verwandte in

anderen Sprachen Osthoff, a. a. 0., S. 279 ff. nachgewiesen hat.

Hierzu gehört auch das ap. duvaistam Dar. Pers. e , Z. 23 (vgl.

Bartholomae, Ar. Forsch. II, S. 101). Doch scheint es mir nicht

nöthig zu sein , es in duvistam zu verbessern , vielmehr ist es ein

Superlativ zu einer Wurzelform *d(u)uä
1
vgl. griech. Öqgov „lange",

öijd-vvu) „verweile, zaudere". Die Bildung des Superlativs erklärt

sich nach Brugmann, Grundr. II, S. 230 wie ai. jyestha. Da wir

so zwei kaum trügliche Belege einer Wurzel du „dauern" auch in

den arischen Sprachen nachgewiesen haben , so wäre es möglich,

auch die von Osthoff abgetrennte Sippe ai. dura, dütd u. s. w.

wiederum hiermit zu vereinigen und als Grundbedeutung der Wurzel

„in die Ferne gehen" 1

) anzusetzen, wenn nicht das armen, tevem

1) Vgl. namentlich ai. duvasand RV. IV, 6, 10, duväs RV. I, 168, 3: ye . . .

duvi'tso nüsate „(die Maruts), welche fern hinziehend nie ruhig sitzen bleiben"

und den dativischen Infinitiv duväse RV. I, 165, 14 zu einer vorauszusetzenden

Wurzel du „in die Ferne ziehen". RV. I, 165, 14 ist zu übersetzen: „Weil

uns aus der Ferne gleichsam in die Ferne zu ziehen der Sänger veranlasst hat,

die Weisheit des Mänya, so wendet euch herbei, o Maruts, zum weisen. . .".
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mit seinen Bedeutungen „halte aus, halte Stand, bleibe" dagegen

spräche. Doch sind diese vermuthlich secundär aus „dauern" ent-

wickelt. — Das Neutr. Part. Pf. *duuiloin heisst „Verzögerung,

Verzug, lange Dauer".

Der zweite Bestandtheil unseres Compositunis , idg. *trno-, ist

ein wo-Particip zu der Wurzel ter
,

als deren Grundbedeutungen

„durch etwas hindurchdringen; bis ans Ende einer Sache kommen,
sie beenden; durchbohren" anzusetzen sind. Zu der Bedeutung
„beenden" vgl. gr. reufia , rio^wv, lat. lerminus u. s. w. *trno-

kann also „beendet" heissen.

Das Compositum *duuitö-trno- besagt danach: „etwas, das mit

(nach) langer Zeit beendet ist", „etwas lange dauerndes". Im Ap.

steht der Acc. Neutr. in adverbieller Vei'wendung in der Bedeutung

„für eine lange Dauer, lange Zeit, seit langem". Der Instr. des

ersten Gliedes ist also ein Instr. der Zeiterstreckung. Die feste

Composition beider Glieder ist wohl erst in einzelsprachlicher

Zeit erfolgt.

Die Richtigkeit unserer Deutung des ap. Wortes gegenüber

der sonst üblichen „in doppelter Reihe" wird durch die sus. Ueber-

setzung desselben, samak-mar (mar „von"), erhärtet.

Bh. I, Z. 10 besteht noch eine zweite Schwierigkeit in der

Ziffer IX. Wenn sie nicht als blosse Addierungszahl der vorher

genannten acht Könige und des Darius als neunten seitens des

Steinmetzen aufzufassen ist, so gehört sie in den folgenden Satz,

in dem dann die zwei Sätze: „neun Könige sind wir" und „eine

lange Zeit sind wir Könige" zusammengezogen sind. Im Deutschen

müssen wir umständlicher und freier übersetzen: „Neun Könige sind

wir (und) seit langer Zeit (regierend)". 1
) Wer die acht Könige

sind, die vor Darius regiert haben, ist noch unklar und wird viel-

leicht immer unklar bleiben; vgl. Cauer in Pauly's Realencyclopädie

der classischen Alterthumswissenschaft, unter „Achaimenidai", 2. Aufl.,

S. 203. Jedenfalls zwingt uns das ap. duvitätarnam nicht mehr,

jene acht in den Königen Teispes, Kyrus I, Kambyses I, Kyrus II,

Kambyses II, Ariaramnes, Arsames, Hystaspes zu suchen.

In duvasyät sehe ich einen Abi. zu einem duvasyä, das etwa „die Ferne" be-

deutet. „Aus der Ferne gleichsam in die Ferne zu ziehen" meint wohl, dass

die Opferer begeistert durch das Lied des Sängers ihre Gedanken von der Erde

weg auf das Himmlische, speciell die Maruts richten und dadurch sich gewisser-

massen in ferne, höhere Regionen versetzen. Bollensen's Ansicht über duvasyud-
duvdse (ZDMG. 47 , S. 594) bedarf keiner Widerlegung. Der fragliche Vers

ist jedenfalls nicht dem Sänger in den Mund zu legen (vgl. M. Müller, Vedic

hymns I, S. 203), doch wem?

1) Beiläufig sei bemerkt, dass ich Bartholomae's Ansicht über den Wort-
theiler bei Zahlzeichen (Ar. Forsch. II, S. 103 Anm.) nicht billigen kann.

Meine abweichende Ansicht über /
|
rauca

\
thakatä

|
u. s. w. habe ich schon

KZ. XXXIII, S. 427 f. ausgesprochen. In Fällen wie Bh. I, Z. 36. 74. 77 und
Bb. IV, Z. 7— 28 / rnartiya handelt es sich immer um den unbestimmten

Artikel, der gewissermaassen als proklitisches Wort behandelt wird.

9*
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3. Zu Bh. I, Z. 64— 66.

In KZ. XXXIII, S. 419 ff. habe ich den ganzen 14. Paragraphen

der 1. Columne der Behistaninschrift behandelt. Bei meinen weiteren

iranischen Studien bin ich zu einigen Verbesserungen und neuen

Deutungen gelangt. Es handelt sich mir hier um Z. 64—66

:

adarn niyatiärayam Icärahyä äbäcari£(]) gaithämcä mäniyamcä
vithbaisacäi}) tyädis gaumäta hya magus adinä. 1

)

Das erste schwierige Wort ist äbäcaris, das zuletzt als „Wasser-

leitung" erklärt worden ist und von Bartholomae, Grundriss der

iran. Philologie I, S. 149 und sonst obahäcarii gelesen wird. Da-

gegen habe ich a. a, 0. sachliche Einwendungen vorgebracht-), ohne

eine neue befriedigende Erklärung geben zu können. 8
) Bei der

Lesung äbäcaris
, die Rawlinson's Verbesserung seiner früheren

Lesung abicaris in JRAS. XII, S. II entspricht, hoffe ich jetzt das

Versäumte nachholen zu können, äbä- gehört zur arischen Wurzel
bhä „scheinen, leuchten, strahlen", die im Ai. auch in der «-Er-
weiterung bhäs auftritt. An Ableitungen sind aus den arischen

Sprachen etwa folgende zu vergleichen : ai. äbhä , äbliäsa , bhäti

„Glanz, Licht", bhänu, bkäma, bhäs, bhäsa, bhäsas „Schein, Licht,

Strahl", bhä-rjika „Licht strahlend", bhäskara „scheinend, leuchtend,

glänzend", *bhäkosa , *bhätu
, *bhänukes'ara , bhänutä , *bhäma,

*bhäsu i
) „Sonne"; av. bänu „Licht, Strahl": oss. bon „Tag",

bämya „strahlend, glänzend", vispö.bäma „allbeleuchtend"; np.

üb „Glanz", bäm „Morgen" : afg. bäm u. a. m. Man sieht aus

dieser knappen Zusammenstellung, dass die arische Wurzel bhä in

den einzelnen arischen Sprachen reichliche Verwendung gefunden

hat. — äbä- heisst somit „Glanz, Licht", speciell „Sonnenlicht".

Das Compositum besagt demnach entweder „das Wandeln im Sonnen-

licht", wenn man es in äbä-caris
,
oder „der Zufluss von Sonnen-

licht", wenn man es in äbä-äcaris zerlegt. Beides würde in gleicher

Weise die Freiheit gegenüber der Einkerkerung bedeuten. 5
)

In gaithäm finde ich die Bedeutung „Leben". Gehört es doch

zu der Wurzel ^i „leben", und besagt doch auch das av. Wort

1) Nebenbei sei bemerkt, dass im Susischen Bh. I, Z. 48 vor mü nicht

hutta, wie Weissbach in seinen Achämenideninschriften zweiter Art thut, sondern

aiak zu lesen ist. Erst dadurch gewinnen wir eine völlige Uebereinstimmung
des susischen Textes mit dem altpersischen im Aufbau der einzelnen Sätze.

2) Aehnliche, scheinbar unabhängige s. jetzt in Hübschmann's Kritik, IF.

VI, Anz. S. 89.

3) Gegen Johansson's Erklärung des Wortes als *sabhäcariS (IF. II, S. 5)

spricht der Umstand, dass ap. h aus s nur intervocalisch schwindet.

4) Das * vor diesen Worten ist in dem Sinne der Petersburger Wörter-

bücher zu verstehen und nach ihren Angaben gesetzt.

5) Sollte die erste Lesung Rawlinson's, abicarix , richtig sein, so könnte

man in dem ersten Bestandtheil des Compositums ein ai. abh't- „Furchtlosig-

keit, furchtlos" sehen, so dass das ganze „furchtloses Leben, Dasein in Furcht-

losigkeit" bedeuten würde. — Wackernagel's Notiz Altind. Gramm., S. 327
unten ist jedenfalls hinfällig.



W. Foy, Iranica. 133

gaethä nichts anderes als „Leben", concret „das Lebendige, die

lebenden Wesen", letzteres namentlich im Plural. Mit diesen Be-

deutungen kommen wir an allen Stellen aus , auch an denen , wo
gaethä bisher vielfach als „Hürde, Gehöft" oder (im PI.) „Heerde,

Güter" gedeutet worden ist: ys. 31,11; 34,3; 48,8; 58,2.3;

vd. 13, 10. 39; 18, 65. Die einzelnen Stellen zu übersetzen kann

ich mir wohl in diesem Zusammenhang ersparen, zumal es schon

meist von anderer Seite geschehen ist. Zu av. gaethä in den an-

gegebenen Bedeutungen stimmen auch die mit demselben gebildeten

Composita und das Adj. gaethya. hadhö-gaetha yt. 10, 116 (acc.

du. m.) heissen „zwei Leute, die zusammenleben"; frädat-gaetha,

varedat-gaetha u. a. m. besagen „das Leben fördernd" oder „die

Menschen fördernd" ; u. s. w. gaethya hat die Grundbedeutung „mit

dem Leben in Beziehung stehend", die sich dann in die beiden

Bedeutungen „lebendig, sterblich" (vgl. z. B. yt. 10, 106) und

„irdisch" (vgl. z. B. yt. 5, 73) gespalten hat. Diese Andeutungen

mögen genügen, um für das ap. gaithäm die Bedeutung „Leben"

als die einzig wahrscheinliche zu erweisen.

Das folgende ap. Wort, mäniyam, heisst nicht „Wohnung",

wie ich KZ. a. a. 0. übersetzt habe, sondern „das Wohnen" (d. h.

der Aufenthalt in den Wohnungen), da vor dem susischen Jcurtai

| (= OT
), nicht *-, wie sonst vor „Clan", „Haus" u. s. w., steht

(vgl. Bang, ZDMG. 43, S. 526, dessen eigene Erklärung in Weiss

-

bach-Bang's Neuausgabe der ap. Keilinschriften mit Recht fallen

gelassen worden ist).

Nach dem bisher Erörterten rühmt sich also Darius in seiner

Inschrift, seine Unterthanen vor drei der grössten Uebel bewahrt

zu haben , die den einzelnen Menschen treffen können und unter

des Magers : Gaumata Tyrannis die Anhänger des alten Königs-

hauses vielfach getroffen zu haben scheinen : es sind Kerker , Tod

und Vertreibung (bzw. Flucht) aus der Heimat- Ein viertes Uebel,

das sich auf das Gemeindewesen und Volk als ganzes erstreckt,

findet ebenfalls durch Darius Beseitigung: die Zwietracht.

Ich glaube KZ. XXXIII, S. 424 ff. nachgewiesen zu haben, dass

die bisher vorgebrachten Erklärungen des als vithihis oder vithabis

gelesenen Wortes nicht stichhaltig sind. Mit meiner eigenen ebenda

gegebenen Erklärung steht es nicht anders. Sie wird durch den

susischen Text widerlegt. In der Lücke vor appa mGaumatta
ak[ka] mmakus emaptusta = ap. tyädis gaumata hya magus
adinä muss nicht nur die Uebersetzung unseres fraglichen Wortes

sondern auch die des ap. niyaiiärayam , und zwar hinter jener'

gestanden haben ; das im sus. Texte mit Sicherheit lesbare . . . ya'

vor appa muss also der Ausgang des Verbums sein; mein gegen

Bartholomae's Erklärung vorgebrachter vierter Einwand a. a. 0.

S. 426 f. ist also falsch. Durch die Stellung der Worte im Sus.

wird es aber unmöglich, vithihis (wie ich früher gelesen) in den
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folgenden Relativsatz zu ziehen. Eine nach allen Seiten hin be-

friedigende Deutung hoffe ich nun gefunden zu haben.

Ich lese vithbaisa, indem ich dieser Lesung die zweite Raw-
linson's (JRAS. X, 205), viihabis, zu Grunde lege, und setze es einem

av. *vitbaesas- gleich (urar. *vidvaisas-). Es gehört demnach zur

ar. Wurzel dvis „anfeinden" und ist mit „Anfeindungslosigkeit,

Eintracht, Frieden" zu übersetzen.

Wie erklärt sich nun ap. thb = ar. dv? Es entspricht dem
jungav. tb (gav. db) und hat sich unter bestimmten satzphonetischen

Bedingungen aus *du- entwickelt (vgl. Bartholomae, Grundriss der

iran. Philologie I, S. 36 f.). Uriran. entstand zunächst db , wovon
entweder schon in derselben Periode oder erst in vorhistorischer

Zeit des Av. 1
) durch satzphonetische Wirkungen z. Th. das d schwand.

Später ging in den einzelnen Dialecten auch das noch erhalten ge-

bliebene d vor b unter, und zwar scheint die Zwischenstufe eine

spirantische Aussprache des d gewesen zu sein. Denn das ap. th

wie das av. t sind Bezeichnungen einer Spirans. In unserem Falle

haben wir es natürlich mit einer tönenden zu thun, die graphische

Bezeichnung ist also nicht correct. Die Vermeidung eines neuen

Zeichens erklärt sich aber aus der geringen Zahl von Fällen, in

denen db auftrat, so dass man zu dem Zeichen des nächstverwandten

Lautes seine Zuflucht nahm. Das war im Ap. der mit th trans-

scribierte Laut, woraus folgt, dass d (und daher auch g, b) wenigstens

zu der Zeit in keiner Stellung spirantisch war , als sich jene

Schreibung thb festsetzte, d. h. zur Zeit der Bildung der ap. Keil-

schrift unter der Regierung des Königs Darius I. (vgl. Weissbach,

ZDMG. 48, S. 664), da sonst gewiss d in der Verbindung db zu

erwarten wäre. Das av. tf, dessen Lautwerth kaum näher zu be-

stimmen ist, erscheint regelmässig in folgenden Fällen:

1. für auslautendes t nach Vocalen (oder Diphthongen) und r,

auch in der Compositionsfuge und einigen ähnlichen Fällen wie

brvatbyäm.

2. in dem Worte tkaesa „Bekenntniss , Gelöbniss", adj. „be-

kennend", das zur av. Wurzel eis „ankündigen, verkünden" gehört.

Dem t dieses Wortes wird von Hörn in seinem „Grundriss der

neupersischen Etymologie", no. 880 Anm. (S. 196) jeder etymo-

logische Werth abgesprochen. Wie erklärt sich dann aber die Regel-

mässigkeit der Schreibung '? Sollte nicht tkaesa auf ein Hikaesa =
*cikaesa (vgl. päli tikicchä = ai. eikitsä

,
päli tikicchati neben

eikicchati) zurückgehen mit Synkopierung des i, wie z. B. ursprach-

liches e in *dxmt6- „hundert" zu *dexm „zehn" synkopiert worden

ist? tkaesa wäre danach ein altes Dialectwort der zarathustrischen

1 ) Dagegen spräche nicht afg. var „Thür", da es nicht nöthig ist, es mit

Bartholomae im Grundr
.

, S. 37 , § 88 (mit Anm.) auf uriran. *bara- zurück-

zuführen. Es kann zur Wurzel iier „öffnen" gehören. Vgl. umbrisch-oskisch

vero- „Thor".
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Mundart. — Pehl. np. ist t geschwunden : das Wort lautet kes.

So vollzieht sich hier derselbe Process vor unsern Augen, wie ur-

sprachlich z. B. in *xrato- = *dxrnto-.

3. jav. in der Verbindung tb = dv anlautend und in der

Compositionsfuge. Ob gav. d in der Verbindung db schon einen

andern Lautwerth hatte als in den übrigen Stellungen, lässt sich

nicht entscheiden. Die graphische Darstellung spricht nicht dagegen,

da der Laut sehr wohl erst jav. so spirantisch geworden sein kann,

dass er eines besonderen Zeichens bedurfte.

Eine kurze Notiz erfordert noch die Bildung des ap. Wortes.

Bekanntlich giebt es in den arischen Sprachen eine grosse Anzahl

von possessiven Adjectivcomposita , die aus der Partikel vi und
einem Substantivum bestehen und einen bezeichnen , von dem die

durch das Subst. bezeichnete Person oder Sache fern ist oder der

die durch das Subst. bezeichnete Person oder Sache nicht besitzt,

vgl. z. B. ai. vijäni „ohne Weib", vyanga „gliederlos", v/jana

„menschenleer", vyadhvan „vom Wege abschweifend" ; av. vl.äpa

„wasserlos", vl.urcara „pfianzenlos" (vd. 3, 15), vldhavi „nicht zu

betrügen", vidvaestva „einer, der ohne Anfeindung ist" u. a. m.

Das Neutrum dieser Adjectiva wurde substantivisch verwendet; vgl.

z. B. ai. vihydayam „Herzlosigkeit" (neben sahrdayam „Herzlich-

keit"), vijanam „Einöde", av. vimaldhya n. (!) „das, was von der

Mitte entfernt ist; der Umkreis, die Enden" 1
), vlmanöhim (= °hyem)

„Unverstand" oder „schlechte Gesinnung" (?) u. a. Jüngere secun-

däre Bildungen sind ai. vismrti f. „Vergessen, Vergesslichkeit",

viraJcti f. „Leidenschaftslosigkeit", viräga m. „Entfärbung", visam-

väda m. „Widerspruch" u. a. m. Das ap. vithbaisa ist substanti-

visches Neutrum zu dem ai. Adjectivum vidvesäs (RV. VIII, 22, 2),

av. vltbaesh „einer, der ohne Anfeindung ist, den keine Anfeindung

trifft". — Eine Erklärung der possessiven Adjectivcomposita mit

vi in dem oben angegebenen Sinne giebt Delbrück , Vergleichende

Syntax der indogerm. Sprachen I, S. 663. Aehnlich sind gleiche

Bildungen mit sam zu beurtheilen. Sie sind arisches Erbgut.

Bh. I , Z. 64

—

66 ist nach den vorangehenden Erörterungen

folgendermaassen zu übersetzen

:

„Ich bewahrte dem Volke die Freiheit, das Leben, das Wohnen-
bleiben (d. h. den Aufenthalt in seinen heimathlichen Wohnsitzen)

und die Eintracht, worum es der Mager Gaumata gebracht hatte."

tyä bezieht sich auf alle vier voranstehenden Accusative.

4. Av. fräsrni und Verwandtes.

Av. fräsrni gehört zu ai. jprhsa , da sie beide (und zwar das

av. Wort ausschliesslich) als Beiworte Soma's bezw. Haoma's ver-

1) Andere Bedeutung hat das vi in ai. vimadhya „die Mitte", vgl. Del-

brück, Vergleich. Syntax I, S. 663. — av. maidhija „die Mitte" ist Neutrum,
wie im Ai., abgesehen von ys. 65, 4.
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wendet werden. So wurden sie z. B. von Bartholomae in dem
Wörterbuche zu seinem Handbuche der altiranischen Dialecte zu-

sammengestellt. Wenn er sie aber mit „lebend" übersetzt, wie

vor Pischel, Ved. Studien I, S. 96, das ved. prksa übersetzt worden

ist, so muss er sie mindestens von der ai. Wurzel pro trennen, da

man sonst im Av. ein *frähh£mi erwarten sollte. Nun hat Pischel

a. a. 0. (vgl. Vf., KZ. 34, S. 250 Anm. 2) für das ved. prksa die

Bedeutung „(dahineilend,) schnell" erschlossen; auch dies zwingt

uns zu einer Trennung von der eben angeführten Wurzel. Es ist

also eine neue aufzustellen , die in der Tiefstufe prx lautet und
„dahineilen" bedeutet. Ich glaube in der Lage zu sein sie aus dem
Av. und Griech. weiter zu belegen. Aus dem Av. ist zu vergleichen

:

afrasimant „nicht dahineilend, unbeweglich" (yt. 13,57 von den

Sternen gebraucht); frasa- in frasaostra NPr., eigentlich „schnelle

Kameele habend" 1

), frasavakhsya „schnelles Wachsthum" ys. 60, 4.

Ob hierher auch einige Fälle des adverbial gebrauchten frasa

(Instr.) gehören, ist nicht sicher zu entscheiden, vd. 18,29 und

8, 100 würde es in dem Sinne „schnell" besser passen , als wenn
man es von fra „vor, vorwärts" ableiten wollte (vgl. über das adj.

frasa „vorwärts gewandt" zuletzt Bartholomae, IP. II, S. 266 f.,

cf. Grundriss der iran. Philol., S. 96 f., § 178). vd. 7, 52 ist aber

das letztere wahrscheinlicher, und sicher liegt der Instr. des Adj.

frasa „vorwärts gewandt" vd. 5,11 vor (vgl. Geldner, KZ. 25,

S. 202). Unentschieden lassen die Frage ys. 10,14; yt. 5,78;
19, 47 ; vd. 6, 27. Aus dem Griech. scheint mir hierher das ion.

Adv. ngoxa „sofort, sogleich" zu gehören, dessen -a wohl Instru-

mentalsuffix ist (wie in nrjvixu, avxixa). Weniger sicher sind

noo'E, und ngoxdq , -dduq „ein hirschartiges Thier" Ableitungen

unserer Wurzel.

Aus den hier angeführten Vergleichen ergiebt sich vorläufig,

dass die Wurzel zur o-Reihe 2
) (Ablaut: prx, prox

,
pröx) gehört.

5. A v. fräs m ö.da i t i.

Dem av. früsmö.düHi geht immer hü , d. i. hürö gen. sg.

„der Sonne", voraus; es bezeichnet den „Sonnenuntergang" (vgl.

Wilhelm, ZDMG. XLIV, S. 148, Anm. 1); zu der einzigen Stelle,

die Schwierigkeiten macht (yt. 10, 95), vgl. Geldner, KZ. 25,

S. 525 (Anm. 135). Die übliche Erklärung dieses Wortes als

„Vorwärtsmachung" unter Vergleich des adj. frasa „vorwärts-

gewandt" und der Wzl. da „setzen, machen" ist von vornherein

1) Vgl. av. AravaoHra NPr. (y. 13, 124) „einer der nicht flüchtige,

d. i. schwerfällige, träge Kameele hat": Bartholomae IF. V 358.

2) Nach der Terminologie Hübschmann-Brugmann's , von Bartholomae als

a- Reihe bezeichnet.
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wenig glaublich; sie wird unmöglich durch Bartholomae's gewiss

richtige Etymologisierung des adj. frasa (s. o.). Die Annahme
eines Zusammenhanges des ersten Bestandteiles unseres Compositums

mit dem in der vorhergehenden Nummer behandelten fräsini (Wzl.

prx „dahineilen'') ist wegen der Bedeutung kaum zu empfehlen.

Ich zerlege fräsmö.däHi in frä, smö und däHi] stelle dä lti zur ar.

Wurzel dhan „laufen* und sehe in smö einen Abi. Sg. entsprechend

dem ai. Icsmas „von der Erde". Diese Ansicht ist im folgenden

näher zu begründen.

dä'ti geht auf *dhnti- zurück. Die ar. Wzl. dhan ist noch im Ap.

und im Ai. erhalten, vgl. RV. X, 73, 1 : mätä ydd vlrdm dadhdnad
dhdnisthä „als die Mutter zu dem Helden lief, eiligst". 1

) Auch
dhdnisthä gehört zur selben Wurzel, ferner die Denominativwurzel

dhanv (die zu Bartholomae's 20. Präsensclasse in seiner Vorgeschichte

der iran. Sprachen im iran. Grundriss zu stellen sein würde), dhana

„Wettlauf", dhanutr „schnell laufend" u. a. Aus dem Av. sind

wohl noch zwei Worte hierher zu stellen: daldhika „wildes Thier"

und azrö.da ldhi „in den Fluren streifend", vgl. Geldner, Av. Stud.,

S. 52. Als Grundformen sind *dhnd(h)iqo- und *dhnd(h)i- anzu-

setzen ; wir haben es mit Ableitungen von einer Weiterbildung der

Wzl. dhan mittels eines dh- oder «^-Suffixes zu thun. Aus den

europäischen Sprachen weiss ich keinen sicheren Beleg anzuführen

;

höchstens käme lat. fons „Quelle" in Betracht.

Wir gehen zur Besprechung von smö über. Es gehört meiner

Ansicht nach zu einer Sippe von Worten, die „Erde" bedeuten und
ziemlich in allen idg. Sprachen vertreten sind. Durch mehrere der-

selben werden folgende beiden Stämme als uridg. erwiesen: ydhem-)

und yhem. Wenn auch Bartholomae , BB. 15, S. 25 die Ent-

wickelung des Stammes *yhem- aus *ydhem- nach den obliquen

Casus mit anl. yhm- aus *ydhm- leugnet, so scheint mir dies doch

das Wahrscheinlichste zu sein. Neben den Vertretern dieser beiden

Grundformen weist nur das Indische Wortformen auf, die sich

damit nicht ohne weiteres vereinigen lassen und daher der Wirkung
neuerer Gesetze verdächtig sind : ai. gmds und jmds

,
jmä. Die

beiden letzteren können sich entweder in gewissen Verbindungen

nach dem Hauchdissimilationsgesetz (vgl. Bartholomae, BB. XVII.

S. 344) oder lautgesetzlich aus Formen mit anl. ar. *zhm- = idg.

*yhm- (vgl. Bartholomae, Ar. Forsch. II, S. 55) entwickelt haben.

Für wahrscheinlicher aber halte ich es, dass sich vorind. oder auch

arisch, dann aber nach der arischen Entwickelung der ^-Laute zu

Spiranten, aus *yz(h)m- durch gewisse satzphonetische Verhältnisse

ein ym- und ein zm- entwickelten, von denen dieses in jmds, jmä,
jenes in gmds bewahrt wäre.

Av. smö ist keine lautgesetzliche Bildung des Abi. Gen. Sg.

1) Dem Sinne nach, wie der ganze Hymnus, mir noch dunkel.

2) Ueber den Werth von d(h) vgl. Brugmann, Grundr. I, S. 409 f.
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Man sollte *smö aus idg. */yhmes erwarten (vgl. -sma- in Compo-
sitis) , mit tonlosem Zischlaut , da im Jav. vor den Nasalen jeder

tönende Zischlaut lautgesetzlich tonlos wird. Doch wurde schon

im Urar. zu den Formen mit *yz(h)ain- ein Abi. Gen. *yz(h)mas

gebildet, der im Iran, zunächst zu *zmas werden musste. So blieb

es von dem Lautgesetze verschont: einem anl. iran. s + Cons. wird

ein Ich vorgeschlagen. Später gingen die Formen mit *zam- im
Iran, unter. Dadurch wurde av. *zmö

, das sich etwa in einer

Redensart wie hvare frä *zmö danaHi erhalten hatte, isoliert, ging

jav. in smö über 1
) , wurde bald nicht mehr verstanden und ver-

schmolz mit dem vorausgehenden frä. Nach der Redensart fräsmö
danaHi bildete man ein Verbalsubstantivuni fräwnö.däi

ti.

hü(rö) fräsmö.däHi besagt also wörtlich : „ das Fortlaufen der

Sonne von der Erde".

1) Vgl. dagegen Gen. zwnö statt *smö aus *yhmas zum St. zam- aus

idg. *yhem: Systemzwang! Falsch Bartholomae, Grundr. der iran. Philol., S. 120,

§ 216, 3a und Anm. 1.

Die Hauptstadt der „Franken" in arabischen Berichten

Von

Siegmund Fraenkel.

Das mir soeben zugegangene jüngste Heft des Journal Asiatique

(Janv. Fevr. 1896) enthält einen interessanten Aufsatz des Baron

Carra de Vaux betitelt: „Note sur un ouvrage attribue ä Macoudi."

Da heisst es auf S. 144 nach dem arabischen Berichterstatter: „II

est dit, que la capitale actuelle des Francs est ä«.j.O
u und dazu

bemerkt der Verfasser: „probablement Treves". Die Transcription

wäre erklärlich , sehr merkwürdig aber , dass als Hauptstadt des

Frankenreiches grade Trier genannt würde. Aber jenes angebliche

»fcj.O lässt sich mit äusserst geringer graphischer Aenderung auch

gewiss S.J.J d. i. »;j.j lesen und das ist natürlich nichts Anderes

als der Name, den man hier erwartet, nämlich Paris. Zum Ueber-

flusse hat noch Kazwini II 388, 6 in Mas'üdl's Namen s. v. x^ü.sl

die richtige Lesung aufbewahrt (a:j.j UüiAcls). In der Pariser

Ausgabe des Mas'üdi selbst III 67, 3 ist allerdings wieder eine

andere Verschreibung, ä.j fcj, gedruckt und der Name ebenfalls nicht

erkannt. An dieser Stelle aber hat Prof. Nöldeke schon vor Jahren

die richtige Lesart s;j.j eingesetzt. Hoffentlich kommt sie von

nun an stets zu ihrem Rechte.

Breslau, den 20. April 1896.
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Erklärung einiger altindischer Opferrufe.

Von

W. Foy.

Es handelt sich uns um die folgenden bekannten Opferrufe der

yedischen Priester: srausat
,
vasat, vausat; vat, vät, vet, deren

begriffliche , formelle und lautliche Erklärung bisher nicht be-

friedigend geglückt ist.

srausat hat man, wie auch Säyana in seinem Commentar zu

RV. I, 139,1, zur Wurzel sru gestellt, gewiss mit Recht. Es

findet sich in der Verbindung astu srausat (= sravanam bhavatu

Säy.) ; srausat halte ich für den Nom. Sg. Masc. eines Part, zum
s- Aorist der Wurzel sru „hören" 1

), so dass die ganze Redensart

heissen würde : „ er (der Gott) soll hörend sein , soll dem Opferer

geneigtes Ohr schenken". Da es nun oft an die Spitze des Ge-

sanges, des Gebetes u. s. w. gestellt wurde, wo der Gott noch nicht

genannt war, so bekam es die Bedeutung: „es soll Gehör geschenkt

werden." Die Cerebralisierung des auslautenden t ist einem diabe-

tischen Einflüsse zuzuschreiben (vgl. Bartholomae, IF. III, S. 166 f.

v. Bradke , ZDMG. XL, S. 681); wenigstens muss ich eine An-

gleichung an die Opferufe vät, vat (Wackernagel, Altind. Gramm. I,

S. 172) solange in Abrede stellen, wie diese selbst nicht sicher

gedeutet sind. Sie als 3. Sg. Aor. von voll zu erklären verbietet

die Bedeutung dieser Wurzel. Das in VS. an Stelle von vat auf-

tretende vet scheint mir einen guten Fingerzeig zur Lösung der

Frage zu geben. Es geht auf *vyt aus vydh- zurück (vgl. geha:

grhd „Haus"), desgleichen vat (vgl. Wackernagel, S. 168); die

Grundform mit der Bedeutung „Gedeihen, Heil" hat sich dialectisch

verschieden entwickelt, vät setzt ein *vart aus *vardh- voraus

(vgl. Wackernagel a. a. 0.) und hat dieselbe Bedeutung {vät: vat

= ai. srdd aus *xred- : lat. cor aus *xrd-, vgl. Brugmann, Grund-

riss II, S. 450). Da bei der Richtigkeit unserer Erklärung der

letzten Worte und des folgenden vasat die vedischen Opferrufe

meistenteils Dialectformen zu sein scheinen , so sehe ich keinen

Grund , warum nicht auch srausat sein t einem dialectischen Ur-

sprünge verdanken sollte.

vasat erklärt sich entweder wie bhasds aus *bhls6s und bhäsati

1) Für *ärosat 3. Sg. Corj. Aor. (Wackernagel, Altind. Gramm. I, S. 17 2

vgl. auch S. 300 über Plutierungj kann es schon deshalb nicht stehen, weil man
dann nicht die Verbindung astu srausat begriffe , noch dazu am Anfang eines

Opferliedes.
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aus *bhlseti, vgl. Bartholomae , IF. III, S. 194 f. Es ist dann
*vrsdt als Vorstufe anzusetzen und dies als 3. Sg. Injunctivi Praes.

einer Wurzel uls aufzufassen, die aus 1/ u l= ai. vr «wählen, wollen,

gern haben" erweitert worden wäre. Oder es ist die 3. Sg. Conj.

.<?-Aor. der eben angeführten ai. Wurzel und steht für varsat. s

ist für ss eingetreten und dies durch Assimilation entstanden, wie
in der Sähbäzgarhiredaction der vierzehn Edicte des Königs Asoka
(vgl. Johansson, der Dialect der Sähbäzgarhiredaction u. s. w. I,

S. 75 f. des Separatabdruckes = Actes du huitieme congres des

Orient. III, S. 189 f.),
1
) während in den übrigen Präkritsprachen

und im Päli rs oft zu ss bez. s geworden ist, wenngleich auch
hier als Vorstufen rss, rss, ss (bez. s) anzunehmen sind (vgl. Bar-

tholomae, IF. III, S. 192 f. und beachte noch ai. päsanda, päsan-
dya, die dem Dialecte von Sähbäzgarhi nicht entlehnt sein können,

s. die Anm. I).'
2
) vasat ist also ein Präkritwort, wie sich auch

aus dem cerebralen t ergiebt (vgl. das zu srausat bemerkte). Die
Beispiele für solche alte Entlehnungen aus dem Präkrit werden sich

immer noch vermehren. Bei beiden von mir für vasat beigebrachten

Erklärungen würde der Sinn des Wortes sein: „er (der Gott) soll

(es, d. h. das Opfer) gern haben, (es) gnädig annehmen, gnädig
sein" ; doch hat die erste Erklärung wenig für sich, da eine «-Er-

weiterung der Wurzel uel sonst nicht belegt ist.

vausat kann keine lautgesetztliche Form sein, da eine Wurzel
vu unmöglich ist und eine andere Erklärung als bei vasat ebenso

unmöglich zu sein scheint. Es erklärt sich auch ganz einfach als

Conrpromissbildung von srausat und vasat. So jetzt auch Wacker-
nagel, Altind. Gramm. I, S. 41.

1) Die Fälle der Sähbäzgarhi-Version , die Johansson für Erhaltung des

r -f- s anführt, nämlich verschiedene Casus und Zusammensetzungen von prasada
und prasamda = skt. pärsada und pärsanda, beruhen auf einer Metathesis

des r, die dem Assimilationsprocess vorausging, und sprechen also nicht gegen
die oben gegebene Regel. pa[rapa]sarudagarana Sähb. XII, 3 mit zu p assi-

miliertem pr beruht auf diabetischem Einflüsse des Schreibers; dies Beispiel ist

also ähnlichen bei Johansson, Der Dialect u. s. w. II, S. 15 verzeichneten
hinzuzufügen; es als einen Beleg für s aus rs aufzufassen, wie es Johansson,
a. a. O. I, S. 189 und IF. III, S. 200, Anm. 3 thut, scheint mir seine Isoliert-

heit zu verbieten. — Warum auf die Schreibung der Sähbäzgarhi-Beispiele für

die Vertretung von rs durch s, nämlich kasati „er wird thun" V, 11, kasamti
„sie werden thun" V, 11; VII, 4, vas[e]su III, 6 (vgl. ai. vdrsa) und eine Reihe
von Zusammensetzungen mit vasa, nicht zu bauen sei, wie Bartholomae, IF. III,

S. 192 meint, sehe ich nicht ein. Denn wenn bei diesen, wie bei prasarnda,
Metathesis des r eingetreten wäre, so hätte sich r (hinter Je und v) erhalten

müssen, vgl. Johansson, Der Dialect u. s. w. II, S. 2 und S. 13.

2) Die von v. Bradke, ZDMG. XL, S. 696 ausgesprochene Ansicht, dass

s schon in ältester Zeit vor der Redaction der vedischen Gesänge, ja schon vor
der endgültigen Fixierung derselben, dialectisch zu 8 geworden sei, ist durch kein

rgvedisches Beispiel bestätigt und das von uns angeführte spricht dagegen ; s.

auch v. Bradke , a. O. Anm. s ist weit in die historische Periode hinein er-

halten geblieben, nur gewisse Dialecte haben es dann erst in s verwandelt.
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Zur persischen Chronologie.

Von

Theodor Nöldeke.

Mehrere meiner Ansätze für die Regierungszeit der einzelnen

Säsäniden (im ersten Excurs zu meiner Tabari-Uebersetzung) sind

inzwischen durch neu an's Licht gekommene Daten bestätigt worden,

während einige Synchronismen, die nicht stimmen, auf nachträgliche

falsche Berechnung zurückgehen , ein bei Synchronismen ja leider

nicht seltener Fall ! Dagegen ist auch jetzt noch fast gar kein

Material vorhanden , um zu prüfen , ob die von mir für die An-
fänge der persischen Jahre aufgestellte Tabelle (zu S. 434 Anhang B)

richtig ist. Erfreulicherweise enthält aber die neueste Publication

Bedjan's „Histoire de Mar-Jabalaha, de trois autres Patriarches etc."

(Paris 1895) eine dazu geeignete Angabe. Die Biographie des

Giwargis von seinem Schüler und feurigem Verehrer Bäbhai setzt

den Todestag des Märtyrers auf den 14. Känön II 926 Graec. =
dem Zämjädh(röz) des Mihrmäh 25. Chosrois (S. 563 f.). Das
erstere Datum entspricht dem 14. Januar 615. Dazu stimmt das

25. Jahr des Chosrau II, das nach meinem Ansatz vom 21. Juni 614
bis 19. Juni 615 zählt. Aber auch der persische Monatstag trifft

genau mit dem oben genannten juliariiscben zusammen. Um den
Lesern, von denen vielleicht der eine oder der andere im Rechnen
nicht viel geschickter ist als ich, die Controle zu erleichtern, gebe
ich die einzelnen Monatsanfänge. Zuvor , dass bekanntlich der

Mihrmäh der 7. Monat, der Zämjädh-Tag der 28. Monatstag ist

und dass jeder persische Monat 30 Tage hat.

Ist, nach meiner Tabelle, der 1. Tag des I. Monats 25. Chosrois II

der 21. Juni 614, so ist

der 1. des IL der 21. Juli.

der 1. des III. der 20. August.

der 1. des IV. der 19. September.

der 1. des V. der 19. October.

der 1. des VI. der 18. November.
der 1. des VII. (Mihrmäh) der 18. December.

Mithin ist der 28. des VII. (Zämjädh-Tag des Mihrmäh) der

14. Januar 615. Wenigstens für die letzte Periode des Reiches
ist also meine Tabelle gesichert. Hoffentlich finden sich bald auch
noch bi'auchbare Daten dieser Art für frühere Zeiten des Reiches.

Das bei Bedjan, Martyres 2, 603 ist leider unklar und zeigt einen

innern Widerspruch.

Indirect sichert übrigens die a. a. 0. 407 besprochene Stelle

Malala's meinen Ansatz schon für das Jahr 531.
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Weitere Bemerkungen zu der sabäischen Vertrags-

inschrift.

Von

Franz Praetorios.

Nach den im 48. Bande dieser Zeitschrift, S. 649 ff. dargelegten

Bemerkungen haben sich (zum Theil noch ohne dieselben zu kennen)

über die Inschrift geäussert: Winckler, Altoriental. Forschungen III,

S. 285ff., Hartmann in ZA. X, 131 ff.,
1

) Mor dtmann ibid. 166ff.,

und namentlich Glaser, welcher S. 38 ff. seines Buches „Die

Abessinier in Arabien und Afrika" auf Grund der verschiedenen

Exemplare dieser Inschrift , deren Kenntniss wir ihm danken , den

vollständigen Text der längeren wie der kürzeren Kecension her-

gestellt, übersetzt und erläutert hat. Ich gebe hier noch einige

weiteren Bemerkungen zu der Inschrift. Die Zeilen der längeren

Recension sind jetzt natürlich nicht mehr nach Mordtmann, sondern

nach Glaser zu zählen.

Als falsch erwiesen hat sich meine Vermuthung über das formale

Verhältniss der Verba "jN^rP und "iNncri zu einander. Ersteres

ergiebt sich durch die Variante 'iN^n;"' als IN'.DFP, also zu S'tijj

gehörig, während tUTvÜ jedenfalls zur Zeit noch als besonderes Verbum
anzusetzen ist. Ebenso möchte ich das über die Etymologie von

nnpW zweifelnd Gesagte ganz zurückziehen. nnp?3, ">"inp73, rmnp'U

werden verschiedene Beugungsformen einer Wortform der W. fcx's

sein , und zwar nnp73 Plural (auf ät oder öt ?). Da mir aber der

crrammatische Werth der beiden anderen Formen nicht hinreichend

feststeht, enthalte ich mich weiterer Vermuthungen.

Da l^Ü Hai. 188, 1 (mittelbar) zusammen mit 5!"H vorkommt

(vgl. Sab. Denkm. S. 78), wie in der Vertragsinschrift Z. 4 zu-

sammen mit cpät, so wird irti dort sicher Gold 2
) bedeuten und

EpSS hier sicher Silbe r. Was n-'tt hier heisst, muss dahin gestellt

bleiben ; aber Räucherwerk oder ähnliches wird das Wort hier

schwerlich bedeuten (ebensowenig wie Hai. 188, 1). Eher würde

man den Namen irgend eines Metalles oder harten Materiales

1) Die Fortsetzung S. 299 ff. wird mir erst nachträglich bekannt.

2) Ob ^^-[ überhaupt auch Name einer Specerei sein kann (Sab. Denkm.

S. 85) ist doch wohl zweifelhaft.
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erwarten. Wie rpi: auf die DEix B*n*iä n&M3 Z. 5 hindeutet, so

steht n"ira vermuthlich irgendwie in Beziehung zu ^pö- ibid.: Man

vergleiche Fr. XI 2. 5, wo die Beziehung beider Worte zu einander

unverkennbar scheint (vgl. diese Zeitschrift Bd. 37, S. 8).

Die beiden Verba pdpm "lÄÜSri sind aller Wahrscheinlich-

keit nach relativisch an riliTT ^Ü bD anzuschliessen. Und wenn

ein Exemplar der Inschrift TM33S hat für I3>£33n, so liegt es nahe,

in dem c einen Irrthum des Steinmetzen zu sehen, hervorgerufen

durch den Schlussbuchstaben des vorhergehenden Wortes. Durch

IjbXOn'ffl scheint auf die Bedeutung auch von i3>J33n wenigstens

einiges Licht geworfen zu werden: „Der Gott hat ihnen geholfen

durch Vollendung alles a^ü und Silbers, welches sie ... ." Ich

glaube, dem Vollenden wird ein Anfangen, Planen, Unternehmen

oder ein ähnlicher Begriff gegenüberstehen. Ich verweise zunächst

auf (das von mir a. a. 0. S. 651 a. E. noch zu ^xh gezogene)

»Jörn Z. 19, das durch die Variante eines Exemplars ]3>ün31 eben-

falls bestimmt zur W. 3?E33 gezogen wird. Auch an dieser Stelle

würde eine Bedeutung wie Anfangen, Planen, Unternehmen gut

passen: „In dem Kriege, den sie erregten und unternahmen gegen

ihre Herren, die Könige von Saba." Ferner kommen die beiden

bereits von Mordtmann und Glaser herbeigezogenen Stellen Glaser

875, 10 und 880, 3 in Betracht (= Mordtmann, Hinijar. Inchr. u.

Alterthümer S. 33 u. 36), in denen die Rede ist von der Errettung

vom CNriD 3>t33 d. i. dem Anschlag oder Plane des Feindes. Ich

setze also, lediglich auf den Zusammenhang gestützt, für die Wurzel

3?Ö3 vermutungsweise eine Bedeutung wie planen, anfangen,
unternehmen an, wohl wissend, dass dieser Wurzel an anderen

Stellen andere Bedeutungen zukommen.— Die Bedeutung von -p'c;pr;

ist seit Sab. Denkmäler S. 62 wohl sicher.

Das äth. 'fJOA, plm. ^*?QA^, jetzt bei Glaser,

Die Abessinier u. s. w. S. 117, 14 nnbssn.

Ob die räthselhaften Worte -p-in inbiu Z. 13 f. nicht einfach

als Zustandsausdrücke zum Vorhergehenden zu fassen sein sollten

„gewaffhet und gerüstet 1"?? Etwa ^y,^ ^^saJu,? Zum letzteren

Worte sei noch an das nahverwandte ±j ,• \Jt) . jüd. - aram. r'iT

erinnert. Dann müsste sich föiirrö» ba rrr\T\ "Jtlbsn als ein

Nominalsatz anschliessen, über dessen Sinn ich weitere Hypothesen

unterdrücke.

Auf pnM Z. 17 deutet bereits Mordtmann auf S. 16 der

Himjar. Inschr. und Alterthümer hin, zum Erweise, dass in der

Inschrift vom afrikanischen Abessinien die Rede ist. Ich möchte

dazu jetzt noch auf Gl. 424, 14. 17. 19 n'önn STHN hinweisen

(Glaser, Die Abessinier S. 117 ff.), das fast nach äthiopischer Färbung

aussieht. — nJ>UJn var. rP3>Tön Z. 17 möchte ich vermutungsweise

mit JV \a )
L , targ. ^vr6 zusammenstellen , d. h. es wird von den

brieflichen Unterredungen der sich verbündenden Könige die Rede
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sein. Ich wage diese Zusammenstellung, weil sie auch durch den

Zusammenhang empfohlen wird ; denn es ist selbstverständlich, dass

die wechselseitigen Gesandten ausser Geschenken auch Briefe über-

bracht haben. — nnT ibid. „Geschenke". Hier wo es sich um
gegenseitige Geschenke handelt, scheint ein anderer Ausdruck als

nba Z. 10 und 20 deshalb gewählt, weil letzterer (= O?'!"") doch

einen Beigeschmack nach Tribut gehabt haben mag.

pi"i"i Z. 20. Auch Halevy's Bemerkungen in der Revue semit.

III, 396 erledigen sich durch Mordtmanns Annahme, dass die volle

Form des Ortsnamens "j"P"}"i lautete. Das neue Buch Glasers bringt

weitere entscheidende Stellen: Gl. 1359/1360 Z. 6. 9.

Da die kürzere Recension für "jbpn "jan Z. 23 eigenthümlicher-

weise ")bpn 15ti p"i aufweist, wird die Auffassung von ]bpn als

Appellativum in Frage gestellt. Andererseits scheint aber beachtet

werden zu müssen , dass nicht "pari dasteht. Ist ism hier etwa

— gleich dem äth. U"?C — Gegend, Bezirk oder ähnlich?

Die gegen Ende der kürzeren Recension stehende Stelle "P2bil;T

Cnnp "jy^iUT übersetze ich : „und sie machten Frieden und prokla-

mierten Unterwerfung". Denn ^y7siü ist mir Infinitiv Piel. Sie

riefen öffentlich die Unterwerfung aus. Und wenn npi wirklich

an allen Stellen gebieten, befehlen bedeuten sollte, wie

Mordtmann ZA. X, 173 annimmt, so würde dementsprechend zu

übersetzen sein „und sie proklamierten den Oberbefehl, die Ober-

herrschaft (des Königs von Saba)". Vorläufig möchte ich indess

glauben, dass Mordtmann seine, wie es scheint, höchst glückliche

Beobachtung etwas zu verallgemeinert vorgetragen hat.
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Ergänzung einer Lücke im Kitab al-Aghani.

Von

J. Wellhausen.

In der Bulaqer Ausgabe des Kitab al-Aghani 14, 139 findet sich

eine grosse und unangenehme Lücke. Sie wird ausgefüllt durch den

Cod. ar. Monac. 470 fol. 211 sqq., dessen Text ich hier mittheile,

so weit er nicht schon in Thorbecke's Antarah (Leipzig 1867) steht.

.X » CT • ^j CT— j l5 j- J ^^ •
L7-5

o, . S - o » „. *

^a-ai> q^^- jäÄJ! IlXP ^ *U*ii i ^^^J qJ u\*:>! y'ö

-
.> J » Cl . jw .) » > ~

Bd. L. 10
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^Jl c-^-^*^ ,-t£ *i\Xs>l ^XäJ *ÜU.5 oi>j>! oj..o ^1 Jül vJsjL^u

sie , , p . , „

Jjyfc^-i & ^ P wäii 8--iXC -A^V»J v_^.Pjj XjJ=>l Js.-y&Jl iCyjÄC Uli

} 3 G- 03 J .. G - w w^O^

Es folgt das von Thorbecke gedruckte Stück über Antara;

vgl. Agb. 7, 148 sqq.; 8, 134 sq. Weiter heisst es dann im Cod.

Mon. 470 fol. 21

5

b
:

aj (j**-^ä tXxt L*l» .*i2_>- Lvo L^Ji-* ^>S3 l\5 s'-ääc 1*J>I »ÄS5

j ^

_ä*:> w .i-cM Lo Kl 8.5^ol I.x3- xJ cX^-l -J ,iLs -4«>-xil v_jLftJ>

U*.^ <Ax£. .jli' _j:UJl ,.jl*ic Si ^j\jS J, ol.S (3L5 x*elAä q.J

Läjyi LcL& q^3 ,_5"-^ ^••^r. er» q^'^ äWI^ jüö Lg^c j:Pxi5
*§•**

$1*3 ^y n^j tf^ vitotäj &jt ^13 *.j'l 5> cJLc »iXä Uli (clr£"

^5*5 ^XxAiaä ÜL> q./) ^>s.5 L^i*^' ..Li ^^.s6 J. *I y^UJl v_Ä.ijl
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*->_> *Ju_s. 15*^ i*-^
O.AÄ5 LisLO 0.X4—> *J «PJL« JjJläj

*j_-.£^l i_$J>\h r»! ^.-i**» ^LPi_» u_x_s* -a j J.ÄJ L^xs *j"i [ä~«

» .1
4

? »Ü *-Oi ^jA5* ^j' »^^3 lj>^j "»iV^-A-Ä ,.«tj (5~-£ LgA4_^i

3 —

-

—
•
m

- P «r J - '

[»J'L+J! £l_SU*_lJ v_V./5ÜS öU ^1. -a_ (•J'-1* J~_ Lo ^tXxJt (j&.**J

j o,
(

- S J O , J } . )

*jI_> l\._=UuI j, j»Ij Lo *j L*-cfu jcj' als aiow 0^.21 ou .-

t
jj.äj

^^Jl-- »_>_JvXj J>l *^J 0.A.Ä5 &Jl_* *l*Jt v^-i 3' >i _l—*j

(»3^1 v_5j.-ft._L jU-Si v_Ai3> iöl ^jJa _ty.o| ^ L5"^*H
xI ^--

'3

»,l—=> JLv___üi g5c_l_}' 3.xX>_,xJ XJL__D» , _s*Jl Lpi . sjül __ML»i
\J • J" > _- n- V_ (__£T ~ ..

^#_>L*äJ! tiSXJ' ÄjJi lX*C» iAxmj _, ..**_>•» ^C(A_C ?L.A_»i ij5n.J_X.-J

!j~?» »_*«*_ ,-v9 _5üju« .äjÖ'Lj ...I _v.>^S v_>«.^~*" ...I *JU> ijLäS

^l_5 5ÜU._iu j,_» ^Ls Li!» »_\-_=\i ^«.a4.j ^J <JL- ä.tiJi ^ ~eb_*

...I _^_>-i J Äi tv« L_^LA_5. w^ÄJ ifLM -XÄJ 'JoLe -?1» u^J IaäJU5'|
_* ' „ .. "^ ^ "<-' —^^ ^ ^" * C_? ^ ^

Aj ^ »-*J-i t_/xfrJ3 £-
J ' iv.Ä*iJ> _x*j ^U _^*.JCx/i L5l\—5>i Lo LaJ» LÄaj

J-l Lj_>-L _».*_jL .axj üjLo »Ji;» L^Ä-i^-L? S(j^-J lux o*->-5 ».xs^-was

^.J_L |3ÜÜ >.Xj.5

J—jj—_> ^.ÄJi4._5> j. ^ J^j-r?" J~^! ur*"^^' l^L"1
''

JwJjüü
{

c*Oj\ ^^.m^i J,lä U^J cLj_j.JI Jv._=- *j '_^v1äs

lj Vgl. unten 1. 18.

1CT



148 Wellhausen, Ergänzung einer Lücke im Kitab al-Aghani.

o J

, Li» * : ^ Ü-Ä-ji 1 J U$.0 Xi.j ^^> ^.AWÄJ \^Z^jJlA U O"»^ .l_M

> J

...L-^Jl £&a5» vJJA/oi v_^.Jlxail». v_J5l\x2./0 i^jJLaJLj y$oUL5\J _j|

oL-c<3^t ü^_L.j i^JU-H q\ xä&3 äjA»*ji ^Jlc üjo. lXüJj

o

.»j ...L+xJÜi c^>J «AAP ,3 >4>äJ -fti&jl ä.ax^ ^j Q.Ak+lj .äavJ!

£1*5 .\ lXS>lS> SJS.J a-xij y£J3 ^ »jt^s *j'^jä L£*^s> U-J jtXUJl

•> - - >
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^Jbäif lo ^läj l(j ^Lil a^jJw (.^Lv"^ XaApLssüI ^ «J jüb iy»

<_Vg-£j ^.xLo ,fi-i~*jS y.^^3. U.-i/*-->! .'üLs>l _•! i-jV
8 ' ».axj>J! .<Xo J,

- o « o

«i»./s.*jt *j_j ^5 *"vsc o-*^-^! jl?-^ o «5
p^-M p"_j***3 &-*UuJl ^äs

« - « o o

-xsLw.il ..K_j Nxil n_j \^>.*a.s J^icl -*_•, xÄ/O «._£ol ^-J.xil j, uX-pu

J l - 3 «~ .1 ~ l .. «, « o

S^oaJI l$W.s>i ^^5 »Ac &x->, .£ a^Lj vrJ -^" o«»*^ c*-5*" ^P^"2

sie

— «Ol - » o - o « «,

o(c-«Jlj (j*-ftil tjö'ijj 0L.--._jl5 ..L*m.aX o.awOj ..lx*_yj L}xil_j «.-$5 ^ÄftS

k-^b r^i% -*4&uö jV^i ö>~j K a.^ ^«Jl ^^ ^^i
- - « «Ol - o «

1 »- 1

^1^ XJ.am.a/1 ^«J_C 8-xX4.il qK», qjÄ*Ü qJ ^UxJÜI <W Öj-Ä^JI -il

... '.11 1 - - - - 1-1
KojA-U *£JJ> Li &.äj_\--> ^Ayfl^Ls ^UxxJi u$Ü£> ^.i A-fc lX-3 -«--

1 «1 O«!-. >

«^ (J^^r* <3 ärx**il j^*v i_\i»Lü o-j^^Väs L+J} ^ K*x-Ü ^J »r**Xi b'-yo^LS

8^ l^Jl. j.P. ;+x J^ääs JüjXJl ^iö t\*j ^c 8^._j L^^JCäs iJs.xiS>

..1/ " -1-0« ?o««

^iftÜI vAx*«w ^j A-».^
5 ^xiAs- ^Lä .*£ ^j lX*^ ULj-s»-! ^Jü5[jJj
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L.aJL*! l\s Loj.i c^jIj j-- ,£'^j^ o^LSI äiiAA* r-j^j LääjAj .-a£a.aa.a>>

^-^ ,.. j,

.. - > o C-

- 9 ^

LaJl3»l> r*5*" l5*-^ ^-^-^"^ ry' ^-5>l a-^*» jrtJiJ. (*"£*'' l~Al-?"Ti^5

s > o ~ . c . - > J

Li! Lo -äJLjLa<aj ..~* TxL _j.ioLs Jl .I2Ä5 a.^v.Jl^V/0 u>.j3L5> ,_ä:>

SIC

> ) O, ) ~ > S- ) >

..I Läj ./sls aaLc LLäjuXjj Lj./oLj aj'.a3»Ls .^L«.JI -äJlmaS Aj.I U»

^j (j*.l. Jl .Iaäs Läj Leo *Ji xsLaa^ IaaJLc ^c.s»!^ 'ä.av.aä£JS ^ 3j^

ajij ^Läs ij>5<Jlo ^j (j-» (»j-äj! J^i *iiA* .*.$* axä aa«aJL^»I» »Ljjis y£jlo

A.AAC ^OySt.l\ ,-jJ-^i Cl^Ä^J L5^ *-5-*5 Ö^Lff-^l Q-» lA-^-ij bl->. Ül

O - w .> O _ - , - J , > , *

aJj ..3j_2.a*.* a^j A-gi-P^S LjIiA5> ..».ÄÄi.j ü>JL> j.ÄJ c^Äa'sLs LÄi>-^3»5

l^ilXs La„5> *~g.*^ \y\*+.^>} \y£>-yS>2 »LavI^v« ^ic *-g^° *A-^»I LP*

-^.5 ..^.a^\.j» ü^JLajI a,j |?Ua5» L05 I^jLoI Laj vÄJliaJi Jl ^^aciäj

iA_>i Li! c^-J^s (*-S^^ c^c vi^ou-^Ls ^LjI a_j! .Ojl^ „j »,AAfl.ÄÄj
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,wJL>!
\S~

£~~'
b f^" -- lS^j ^—""^ (^^-b p-i^"*" \+*Jops !cliA>o

sie

y - ~ y % c y y o ~

_cXäli uXxj «.lAäii v.j^iU ^g^ädw»! c^»>w-^>5 L-*** I^t^H /*^ f*^Ä&**jj

\ji'A:>».s **i.A3 _aaJI ,Jw£- i^^/^fts $jw ..li' Lc «.>..«.:>- oÄ.s>L 't*A*><•. i^~ w^~*-*x-' ^*-^ q

^«, !uX^^ ,.,!• aJJi "^ «j| H ...1 iX&Äii c^*> *JU vüJjJ ».£ cs>\

Li!^ ,-»jÄJI ...j.a£SL.JI J»*i Ui ^Ls *jü ^jdä (**M*' -"^ rj-*\ -£?

y > > y

y y y

, o ,
_

- , , y ,

iJ^m*.a LiL .•^ .^i^o --xi iüjüg _? l*ils jut. Lg^s 15 -j$ La**»*^LÜ

J^c Li!j ir>ÄJUi UJi ad!i ^.y*»\ ^J oJLäi lXxj U3 0.5 Lo ^.Ai»Ls aas

' « y y ~

j»jL*«J) ) ..) ,JwÄ5 ä.cLav.j! ^jXaIc ^i>«.Jli»J i-Y^-** C^*^i *j"
c''

9 »-* l"T"^

i ^

1(5 ^LS xJLS ..li' '«o ^cfuw_j Uw ~~-,

1) Hier setzt die Bulaqer Ausgabe 14, 140 wieder ein.
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Eine angeblich neuentdeckte Recension v. 1001 Nacht.

Von

Mark Lidzbarski.

Im Journal asiatique , Serie IX
,

Bd. VI p. 407 f. übersetzt

M. Rene Basset aus den Zapiski der orientalischen Abtheilung der

kais. russ. archäologischen Gesellschaft, Bd. VIII, Heft I—II, p. 148

eine Mittheilung des M. de Gintsburg über eine von ihm in einem

Codex der Bibliothek zu Barcelona gefundene , bisher unbekannte

Recension von 1001 Nacht. Die Handschrift enthält die Geschichte

von Salomo und 'Ad ibn Seddäd , Sindbad dem Seefahrer
,
Chikär

und von el-Asma'i, dem Schneider, dem Mädchen und dem Chalifen;

dieselben werden aber nicht von Schehrzäd erzählt, sondern einfach

durch die Worte . \ ^j>- oder ^Ul jli eingeleitet. — Es wundert

mich, dass ein so ausgezeichneter Kenner der orientalischen Er-

zählungslitteratur, wie M. Rene Basset, nicht sogleich gemerkt hat,

wie es sich eigentlich mit dem merkwürdigen lOOlNacht-Codex

verhält. Er ist nämlich gar kein solcher , sondern einer jener

Ergänzungsbände zu 1001 Nacht, die in derselben Zusammen-
setzung, besonders unter den christlichen Syrern, verbreitet zu sein

scheinen. Aus einer solchen Handschrift hat Salhäni seine Contes

arabes veröffentlicht (vgl. p. 1 ff.) , ein solcher befindet sich in

Karschüni in der Bibliothek zu Gotha (vgl. Pertsch, Die arabischen

Handschriften etc. IV, p. 404 ff.) und einen solchen scheint auch

Jesaias, der Schreiber der jetzt in der kgl. Bibliothek zu Berlin

befindlichen Toränimanuskripte , vor sich gehabt zu haben (vgl.

Lidzbarski, Die neu-aramäischen Handschriften etc. I, p. VIII sub

a, b, i). Ob nun die Handschrift in Einzelheiten Interessantes bietet,

lässt sich natürlich aus den mitgetheilten Ueberschriften oder An-

fangsworten allein nicht ersehen. Nur der Anfang der Chikär -

geschichte fiel mir auf, weil er, im Gegensatz zu denen der anderen

bisher bekannten orientalischen Versionen, mit dem der altslavischen

Akirgeschichte übereinstimmt, vgl. Buslajew, Iistoritscheskaja chresto-

matija, Col. 644 und die Bemerkung, Col. 675 zu 644. Freilich

darf man daraus allein nicht schliessen, dass der Barcelonaer Codex

diejenige Recension enthält, aus der die byzantinische Version und dann

die slaviscben o-eflossen sind.
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Jona c. 1 u. Jat. 439.

Von

E. Hardy.

Dass wir es bei dem Berichte Jona c. 1 mit einem weit-

verbreiteten Seemannsbrauch zu thun haben , lehrt Jät. 439 (Ed.

Fausböll, vol. IV, p. 2) durch die Geschichte vom Kaufmannssohne

Mittavindaka aus Benares, die zur Jona-Geschichte eine sich auf

alle Einzelheiten erstreckende Parallele liefert. Jener Brauch forderte,

dass man bei Stürmen und anderen Widerwärtigkeiten zur See den

„Schuldigen" durch Looswerfen ermittelte. Der durch das Loos

Bezeichnete wurde ausgesetzt , und die Nothlage hörte auf. Die

Schiffer , die Jona nach Tarsis bringen sollen , wissen dies so gut

wie er selbst ; daher sein Begehren in's Meer geworfen zu werden,

weil er , vom Loos getroffen , weiss , dass sich alsdann der Sturm
legen werde, während das Gebet der Schiffer: „Ach Jahwe! lass

uns doch nicht umkommen um des Lebens dieses Mannes willen"

u. s. w. zeigt, dass sie denselben Glauben theilten. In der bud-

dhistischen Geschichte war es kein Sturm , sondern eine andere

unbekannte Gewalt, die das Schiff, welches Mittavindaka trug,

mitten auf hoher See am Weiterfahren hinderte. Die Schuld lag

an Mittavindaka , der dem Verbote seiner Mutter zum Trotz sich

auf das gefahrvolle Meer begeben hatte. Nun werden Loose in

der Gestalt von Brettchen oder Blättchen geworfen , die den See-

leuten den Urheber des Unglückes verraten sollen. Dreimal kommt
das Unglücksloos in die Hand des Mittavindaka. Darauf setzen

die Schiffer ungefähr mit denselben Worten, wie jene, die um Jona

waren (imam ekam nissäya bakü" mä vinassantü 'ti) ihn aus , aber

auf einem Flosse, indess das Schiff unbehindert seine Fahrt fortsetzt.
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Anzeigen.

Les ecrivainsjuifs frangais du XIV e siede par Einest Renan,
de l'Institut. Exlrait de 1! Bistoire litteraire de la France,

tome XXX [p. 352—789], XVIII u. 469 Ss. Paris, Impri-

meire nationale 1893. 4°.

Das Jahr 1893 hat zwei Bücher gebracht, deren Benutzung

für jeden, der sich mit den das Mittelalter beherrschenden Ideen

beschäftigt, unerlässlich sein dürfte. Das eine ist Steinschneiders riesiges

Werk: „Die hebrr. Uebersetzungen des Mittelalters etc.", das andere

ist das oben genannte, dem die folgenden Zeilen gewidmet sind.

Das Werk bildet den Abschluss der i. J. 1877 im 27. Bande der

Hist. litt, veröffentlichten Abhandlung: „Les Rabbins francais du
commencement du quatorzieme siecle par E. Renan etc.

'

1
) Hier

wie dort ist das Material von Dr. A. Neubauer in Oxford —
der zu diesem Behufe in den Jahren 1868— 73 im Auftrage der

französischen Regierung umfassende Reisen gemacht hatte — gesam-

melt und bearbeitet, und von Renan in der vorliegenden Form
veröffentlicht worden. Renan hat zwar noch ganz kurz vor seinem

(am 2. Oct. 1892 erfolgten) Tode die letzten Correcturbogen gesehen,

das Erscheinen des Bandes jedoch nicht mehr erlebt. Wenn nun
auch der Natur des Werkes gemäss der wissenschaftliche Antheil

Renan's an demselben verhältnissmässig gering ist, kann man doch

nicht umhin die Gewandtheit zu bewundern, mit welcher er sich

in einen für ihn immerhin fremdartigen Gegenstand hineingearbeitet

und sein gut Theil dazu beigetragen hat, ein Werk ins Dasein zu

bringen, das sich nicht nur durch irnponirende Grossartigkeit, sondern

auch durch übersichtliche Anordnung und geschmackvolle Darstel-

lung auszeichnet.

Die verschiedenen Gesichtspunkte, unter denen beide Bearbeiter

an ihr Werk gegangen sind, haben, weit gefehlt dessen innere Ein-

heit zu beeinträchtigen, den unleugbaren Vortheil gehabt, dasselbe vor

Einseitigkeit zu bewahren. Während es Neubauers Aufgabe war,

jüdische Literaturgeschichte zu schreiben, hatte Renan mit demselben

Material einen Beitrag zur französischen zu liefern. Dem Umstände,

1) In Folgenden mit I, der hier zunächst in Betracht kommende Band
ist mit II bezeichnet.
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dass jeder von beiden Bearbeitern ein feines Verständniss für seinen

Theil der Aufgabe entgegenbrachte, hat das Werk es zu danken,

dass sowohl der jüdische, als der französische Literarhistoriker, sowie

endlich der romanische Philologe es mit Nutzen studiren wird. „Es

war," schreibt Renan in seinen Schlussbemerkungen (S. 389), „keine

einfache Laune der Herausgeber, die rabbinische Literatur in die

Hist. litt, aufzunehmen," vielmehr galt es einen von vorn herein

aufgestellten Grundsatz zu befolgen, da die Berührungen zwischen

einem grossem Theile der jüdischen und zeitgenössischen französischen

Schriftsteller sehr enge sind. Abgesehen davon, dass manche (be-

sonders Uebersetzungs-) Arbeiten den Anregungen christlicher Fürsten

ihre Entstehung verdanken, ist zur Beleuchtung jener Thatsache

darauf hinzuweisen, dass in Raschi's (f 1105) Commentaren

allein über 2000 französische Wörter sich finden und dass die

Schriften der sog. Tossafisten von ebensolchen und provencalischen

Ausdrücken voll sind. Ein historisch und sprachlich sehr wichtiges

Dokument ist die auf das Autodafe in Troyes 1288 gedichtete franz.

Elegie, die Neubauer 1872 in hebr. Schrift in einer Hs. des Vatican

entdeckte. Dieselbe ist mit der Bearbeitung des verstorbenen Arsene

Darmsteter in I, 480—2 abgedruckt. Leider sind die wichtigsten

Arbeiten D.s über das in jüdischen Schriften überlieferte französiche

Sprachmaterial noch unveröffentlicht; grössere Beiträge sind indessen

bereits sowohl von ihm selber als auch von Neubauer in der „Romania"

undBoehmers „Roman. Studien" erschienen. Verschiedene Listen franz.

und provencal. Glossen sind in I 540— 1, 554—5 erläutert.

Der Stoff im Ganzen und Grossen ist in unserem Werke
allerdings nicht zum ersten Male behandelt, sondern für einzelne

Theile bereits in den Arbeiten von Zunz, Steinschneider, Munk,

Graetz, Gross und anderen berücksichtigt. Einerseits aber ist eine

zusammenhängende Darstellung bis jetzt noch nicht versucht worden,

andererseits bringt die hier vorliegende sowohl manches ganz neue

Material, als auch zahlreiche Berichtigungen und Ergänzungen zu

älteren Untersuchungen. Insbesondere gilt dies von den für ihre

Zeit gewiss anerkennenswerthen, aber für den heutigen Stand der

Wissenschaft doch unzulänglichen Forschungen von Wolf, Bartolocci,

Assemani und De Rossi. Allerdings kreuzt unser Werk, zumal

im Kapitel der Uebersetzungen, sich häufig mit Steinschneiders

oben erwähntem Buche , ist aber dennoch becoiemer zu benutzen,

weil es die Arbeiten eines jeden Uebersetzers gesammelt aufführt,

während jenes nach Autoren geordnet ist.

Wie bereits aus einigen oben gemachten Bemerkungen ersicht-

lich , ist das Werk keineswegs auf jüdische Leser ausschliess-

lich berechnet. Eine Anzahl von Artikeln bildet ein wichtiges

Glied in der Geschichte der Bibelexegese. Es ist beachtenswerth,

dass nicht die strenger wissenschaftliche spanische, sondern die

leichter fassliche Methode Raschi's und der ihm folgenden Schule

der Tossafisten die volkstümlichere geworden ist. Die Ursache
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davon ist unschwer in dem Umstände zu erkennen, dass die französische

Erklärungsweise auch haggadische Deutung zuliess und sowohl dadurch

als durch häufige Heranziehung der Landessprache auch dem Un-

gebildeteren zugänglich wurde. Bekanntlich wurde dieselbe Methode

durch Nicolaus von Lyra auf Luther vererbt, so dass die erste

deutsche Uebertragung des ATs. mittelbar unter dem Einflüsse

Kaschi's steht. — Ebensowenig geht die Grammatik ganz leer aus.

Die Arbeiten der älteren span. Grammatiker wie Menahem und Dünäs

sind allerdings bereits Raschi und den Toss. bekannt, aber die Schriften

von J. Hajjüg und Ibn Ganäh blieben ihnen aus Unkenntniss der

arabischen Sprache unzugänglich. Nördlich von den Pyrenäen wurden

grammatische Studien zunächst hauptsächlich in der Provence von

den Qamhiden (12. und 13. Jhrdt.) gepflegt und dann auch allmählich

ins nördliche Frankreich verpflanzt. Die Leistungen der nordfranz.

Grammatiker die sich hauptsächlich mit der Punktation der Penta-

teuch-Hss. beschäftigten, und deswegen Naqdänim genannt wurden,

waren indessen mehr mechanisch und für die Wissenschaft von

geringerer Bedeutung. Näher auf diese Schule einzugehen liegt hier

keine Veranlassung vor, da eine Aufzählung ihrer Namen nicht

nur bereits von Zunz (Zur Literatur u. Gesch. S. 110 ff.) gegeben,

sondern in unserm Werke (I, 485—8) nicht ohne mannigfache

Berichtigungen und Ergänzungen wiederholt ist.

Ungleich wichtiger sind die Dienste, welche die Juden Frank-

reichs, und zwar wiederum zunächst diejenigen der Provence, in der

Philosophie und den im Mittelalter mit derselben verwandten Wissen-

schaften geleistet haben, allerdings nicht so sehr durch selbst-

ständige Schriften als durch Uebersetzungen aus dem Arabischen.

Denn diesem Umstände ist es zu danken, dass viele Werke, deren

arabische Originale gegenwärtig als verloren gelten, vollinhaltlich

erhalten geblieben sind. Das gilt keineswegs von jüdischen Autoren

allein, sondern auch von griechischen und muslimischen. Ein Beispiel

dafür bieten I. Rosd's arabische Bearbeitungen aristotelischer Schriften,

die vielfach nur noch in hebräischen (und daraus geflossenen

lateinischen) Uebersetzungen vorhanden sind. Auf andere Beispiele

werden wir noch zurückkommen. Die hebr. Uebersetzungen haben

aber ausserdem, wie Steinschneider (Ueberss. p. VIII) ausgeführt

hat, die eigenartige Ausbildung des sog. neuhebräischen Idioms

veranlasst. Da die überlieferte hebr. Sprache zur Uebertragung

philosophischer, medizinischer und mathematischer Ausdrücke nicht

ausreichte, musste eine passende Terminologie geschaffen werden.

Das geschah aber hauptsächlich auf französischem Boden, zunächst

durch Jehüdäh b. Tibbon, der um 1150 aus Granada in die Provence

einwanderte und, als Arzt in Lunel thätig, um 1160 Bahja b.

Baqüdäh's „Pflichten der Herzen" (mbpbN y-sns id rrNnTTS«)

übertrug. Diese Uebersetzung gehört zu den ältesten überhaupt

vorhandenen. Beachtenswerth ist seine (von Steinschn. ibid. 373 ff.

analysirte) Vorrede, in welcher er seinen Standpunkt zu dem
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von ihm zur Anwendung gebrachten Idiom auseinandergesetzt. Für

diejenigen, welche die philosophische etc. Literatur des Mittelalters

studieren , ist , soweit die arabischen Originale nicht vorhanden,

nicht zugänglich oder nicht unversehrt sind, die Kenntniss jener

Uebersetzungssprache unerlässlich , schon um etwa daneben exis-

tierende lateinische Uebersetzungen zu kontrolieren. Während nun

Jeh. und sein Sohn Samuel b. T. sich hauptsächlich auf jüdisch-

arabische Schriftsteller beschränkten, dehnte der Enkel, Moses b. T.

in Montpellier seine Thätigkeit auch auf muslimische Autoren aus

und übertrug fast alle Kommentare I. Rosd's , etliche Schriften

Alfaräbi's, Themistius, I. Haitham (zu Euclid), Bataljüsi 1

) und andere

mehr (I, 593— 5). Von seinen Uebersetzungen medicinischer Schriften

ist der , kleine Kanon" des Ibn Sinä hervorzuheben. Eine Reihe

selbstständiger Schriften ist besprochen I, 596— 9.

Ein anderer sehr fruchtbarer Uebersetzer ist der Tibbonide

Jakob b. Mächir (Profatius) aus Marseille, der sich später erst in

Lunel und dann in Montpellier niederliess. Selbst Astronom, wandte

er sich mit Vorliebe mathematischen und astronomischen Schriften

zu. Von ihm existiert eine Uebersetzung des Almagest nach alAflah

(S. dazu Steinschn. ibid. 544 u. 504), ferner übertrug er IbnalHaithams

^JLxJf 'i.1+,9 J. ^J» 2
), Ibn asSaffärs Abhandlung über das Astrolab,

sowie AzZarqäli's (Arzachel) Schrift über den Gebrauch der Safiha

u. a. m. Von philosophischen Schriften übersezte er I. Rosd's

Kompendium zum Organon, sowie ebendesselben Paraphrase von

B. 11—19 der aristotel. Histora animalium. Selbständig

arbeitete J. b. M. über den von ihm erfundenen Quadranten

(quadrans novus od. quadrans judaicus). Neubauer giebt (I, 607— 16)

eine eingehende Analyse der verschiedenen Redactionen des Werkes

sowie der nach demselben gemachten lateinischen Uebersetzungen

(wozu auch Steinschn. ibid. 607 zu vergleichen ist). Endlich veröffent-

lichte J. b. M. astronomische Tabellen, von denen zwei lateinische

Uebersetzungen bekannt sind. Die hebr. Vorrede zu diesem Werke
ist I, 616 f. abgedruckt.

Erschöpfend ist die Abhandlung (II, 71— 114) über den frucht-

barsten aller provencal. Uebersetzer, Qalonymos b. Qalonymos (geb.

1280 zu Arles), aus welchem Wolf zwei, Bartolocci gar drei ver-

schiedene Personen gemacht haben. Eingefügt ist eine bibliographische

Uebersicht über die Monographien, die von ihm handeln. Die Zahl

der von Q. b. Q. übersetzen Schriften ist dreissig, worunter eine

lateinische Uebersetzung von I. Rosd's v^j^sLgjJi c^sLgj gegen

1) D. Kaufmanns unzuverlässige Angaben über ihn (die Spuren AI B.s in

der jüd. Rel.-Phil. Leipzig 1880) sind von H. Derenbourg REJ VII, 294 ff.

berichtigt S. auch Steinschn. Ueberss. 287.

2) Steinschn. Ueberss. 559 bezeichnet das Original als Ms. 704 India

Office. In Loth's Catalog trägt es indessen die Nummer 734,XV.
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alGhazäli, die er 1328 im Auftrage Roberts v. Anjou 1

) anfertigte.

Diese Uebersetzung ist nicht mit der von Qal. b. David Todrösi

ins Hebräische ausgeführten, die ihrerseits wiederum von einem

andern Qal. b. David aus Neapel ins Lateinische übertragen wurde,

zu verwechseln. Diese eifrige Uebersetzerthätigkeit zeigt sehr

deutlich, wie gewaltig die Geister auch der nicht muslimischen Welt
durch jenen von alGhazäli begonnen Streit aufgerüttelt worden sein

müssen. Das xÄ^w^Läit oilgj" selbst wurde erst sehr spät (Anf. d.

15. Jdts. ?) durch Serahjä Hallevi aus Saragossa ins Hebr. übersetzt

(II, 116, vgl. Steinschn. 328). Von anderen wichtigen Uebersetzungen

Q. b. Q. gebe ich nur eine kurze Auswahl : zunächst das \^)lXS

v_^.Liji ^»^o\ J, OUxii des 'All b. Ridwän, ferner Schriften Galens

(nach Honein); Euclid; Thäbit b. Qorrah's-Abhandlung „Ueber die

Sekante" (clkäJi J»-£ä J.) ; die meisten Schriften I. Rosd's ; Al-

faräbi's ^yätiU, ^ft*Jl ^ ^JLxJl tUaot und Propädeutik 2
) ; Kaorrog

(i.+i) oder „Centilocruium 1
' nach der arab. Uebers. des Abu Ga'far

Ahmad b. Jüsuf b. Ibr. (Steinschn. 527) und Yno&ioeig rwv
Tihavwuh'UJV ; drei im Original nicht bekannte Schriften 1) Ueber

Nativitäten 2) Einfluss der Himmelskörper auf den Regen 3) Ueber

Feuchtigkeit und Regen; die 21. Abhandlung der tlä^a-SS r) \*.^>\

(lPTi ^bSD rrtüN) 3
) u. a. m. Von einer Aufzählung Q.s b. Q. selbst-

ständiger Schriften müssen wir hier Abstand nehmen, und aus der

Reihe der Uebersetzer sei überhaupt nur noch kurz erwähnt Samuel
aus Marseille (geb. 1294) der unter anderem die Quaesita logica
des I. R. (Steinschn. 96 — 8), ferner ebendess. (mittl.) Kommentare
zur Nikomachischen Ethik, zu Plato's Republik, Alex. Aphrodisias

„Ueber die Seele" (nach Ishäq b. Honein) und anderes mehr übertrug.

Die immer weiter um sich greifende Beschäftigung mit der

aristotel. Philosophie, die selbst in der etwas abgeschwächten Mai-

münischen Form, sich mit dem Bibelglauben nicht vereinigen liess,

rief endlich auch eine Art von Reaction hervor. Freilich trug

diese denselben rein theoretischen Charakter, welcher die Umstände

kennzeichnet, die sie veranlasst hatten, und die deswegen auch zu weiter

nichts führten, als zu einem Federkriege, dessen Spuren uns in

einem allerdings sehr interessanten Dokumente vorliegen. Wie zu

erwarten war, ging der Streit von der Provence, dem damaligen Haupt-

sitze jener Philosophie, aus. Ein mehr durch Eifer als durch Wissen

ausgezeichneter Hitzkopf, Abbä Mari aus Lunel, klagte in einem Schrei-

ben an Sal. b. Adereth in Barcelona, der allgemein als geistiges Ober-

1) Renan, Averroes etc. 190 f.

2) üftwwJlftJl *1*J ,J»>.S [»-^-äj ,•«! c*-^l ^° (3 *JL**j ed- Schmölders,

Bonn 1865.

3) Deutsch von Jul. Landsberger, Darmstadt 1882.
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haupi der Judenschaft angesehen wurde, über das Ueberhandnehrnen

der speculativen und allegorischen Auflassung des Bibelwortes. Aus
Sal.s Antworten entwickelte sich ein Streit, der immer grössere

Ausdehnung annahm und in welchen neben vielen anderen auch der

bereits bejahrte Jakob b. Mächir verwickelt wurde. Welches Ende
der Kampf noch genommen haben würde, Hess sich nicht absehen,

aber die Gefahr eines Schismas wurde durch die grössere, nämlich 1306
verhängte Austreibung der Juden aus Südfrankreich, beseitigt. A.

M. selbst hat den gesammten Briefwechsel in seinem Minhath Qenäoth
betitelten Werke aufbewahrt. Die Bearbeiter haben mit Becht
eine Analyse der Briefe, die übrigens die Druckausgabe (Bisliches,

Pressburg 1838) an Vollständigkeit übertrifft, in ihr Werk (I,

655— 95) aufgenommen. Sie bieten nicht nur ein treffliches Spiegel-

bild der geistigen Bewegung unter den Juden des süd-westlichen

Europa, sondern auch ein Gegenstück zu der Art und Weise, wie
die christliche Scholastik etwa des Albertus Magnus und Thomas
v. Aquino mit derselben Philosophie sich abgefunden hatte.

Der Aristotelismus in der Provence hatte indessen seinen Weg
noch länge nicht durchlaufen. Es sind besonders drei Männer zu

nennen, die seinen Höhepunkt bezeichnen. Der erste ist Jedäjäh

Penini aus Beziers (geb. 1275'80), der beste jüdische Dichter der

Provence und Verfasser des berühmten Behlnath Olam, das

selbst eine ganze Literatur hervorgerufen hat. An dem Briefwechsel

mit Sal. b. Ad. nahm er mit einem bemerkenswerthen Schreiben,

in. welchem er das Studium des Aristoteles vertheidigte, teil. Eine

seiner Schriften zur Verteidigung der Frauen hat Neubauer in der

Zunzschen Jubelschrift (1884) herausgegeben. Eine ebenso umfassende

als abgerundete Darstellung seines Lebens sowie seiner Schriften nebst

zahlreichen Literaturnachweisen, geben unsere Herausgeber II 13—56.

Sein Zeitgenosse Josef Kaspi aus Largentiere (geb. 1279),
Philosoph und Exeget, hat nicht weniger als 29 Schriften hinter-

lassen, die sich aber weder durch Tiefe noch durch Klarheit besonders

auszeichnen. Seine Philosophie ist im Grossen und Ganzen die des

Maimüni, den er auch commentierte. Eine 30. Schrift enthält eine

Aufzählung seiner Werke. Dieselbe ist nach der Redaction der

Hs. in Parma in II. 189—98 im Original mitgetheilt und die

Einleitung dazu übersetzt.

Viel bedeutender, ja der hervorragendste jüd. Philosoph des

Mittelalters nach Maimüni ist der bekannte Levi b. Gersöm
(Gersonides, Leon de Batignols 1288—1344), zugleich der grösste

Peripatetiker des 14. Jahrhunderts. Seine zahlreichen Werke um-
fassen kritische Noten zu den (mittleren) Commentaren I. Rosds
zu Ar., Bibelexegese, mathematische und astronomische Schriften und
und endlich sein Hauptwerk „Die Kriege Gottes." Seine Theologie,

der Hauptsache nach ebenfalls auf M.s Grundsätzen fussend, geht

indessen über dieselben weit hinaus und wird zum reinen Aristote-

lismus. Er scheute sich selbst nicht das Dogma der Schöpfung
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aus demNichts anzugreifen. Als Astronom sich der Erfindung eines

neuen Instrumentes rühmend, kritisirte er das Ptolemäische System

sowie dasjenige des Zarqäli, ohne indessen etwas besseres an deren

Stelle zu setzen. Ueberhaupt hat L. b. G trotz seines Scharfsinnes

eine viel weniger tiefe Wirkung erzeugt als M., der besser wusste,

wie weit er zu gehen hatte. Ausserdem hatte die ar. Philosophie,

die zur Zeit des letzeren im Aufsteigen begriffen war, in der Periode

L.s b. G. ihren Höhepunkt überschritten und begann allmählich an

Einfluss zu verlieren. Aus demselben Grunde ist seine Bibelexegese

nie populär geworden. Er war indessen so sehr der Mann seiner

Zeit, dass seine Schrift über das von ihm verfasste Instrument noch

bei seinen Lebzeiten auf Veranlassung des Papstes Clemens VI. ins

Lateinische übersetzt wurde, und dass kein geringerer als Keppler

dieselbe zu lesen wünschte. Der über ihn handelnde Artikel (II,

240—298) ist mit Beilagen im hebr. Original nebst lateinischer

Uebersetzung versehen.

Weiter auf den reichen Inhalt des Bandes, der noch die Namen
und Schriften vieler anderer Philosophen, Dichter, Talmudisten

Aerzte und Astronomen enthält, einzugehen, müssen wir uns hier

versagen. Vieles ist herangezogen, was sonst unbeachtet geblieben

wäre, aber zur Vollständigkeit des Bildes nicht fehlen darf. Der

französischen Regierung aber gebührt aufrichtiger Dank für ihre

hochsinnige Förderung des Werkes. Hat ja doch auch Steinschneiders

hier öfters genanntes grosses Werk sein Dasein der Initiative der

Academie francaise zu danken.

M. Hirschfeld.

Nachtrag zu der Anzeige Bd. 49, S. 706 fi.

Dr. Völlers theilt mir mit, dass einige meiner Verbesserungs-

vorschläge (ir, 7, | A , 1, l*j, 14 ohne Punkte, ff, 8, 1. 1) sich durch

die Hs. bestätigen. An anderen Stellen hat die Hs. die nach

meiner Ansicht falsche Lesart, woraus ich folgere dass Ibn Sa'ld

oft ganz mechanisch copiert hat, ohne sich über den genauen Sinn

der Worte Rechenschaft zu geben. An einer Stelle aber habe ich

eine falsche Conjectur gemacht. S. TP. 8 ist Ij^l «Us. oder lieber

cJ>.zJl zu behalten. Dr. Völlers verweist mich auf die Stelle bei Dozy

:

, ct-VgJl sorte de pigeons. Ich hatte diese unterdessen auch gefunden

nebst einer Stelle bei Gähiz in einer noch ungedruckten Abhand-

lung von Dr. van Vloten. Aus dieser erhellt, dass ^A^iS p*-*^,

) o ) - oE

wahrscheinlich ^cJ^\ (pl- von
<
jü<3>\ wegkundig) zu lesen, die

Posttauben bedeutet.

M. J. de Goeje.
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Die arabischen Uebersetzimgen aus dem Griechischen.

Preisschrift der Academie des lnscriptions. 1
)

Von

Moritz Steinschneider.

Zweiter Abschnitt: Mathematik.

Inhaltsübersicht.

§ 98. 3) Dreiecke.

4) Parallellinien.

§ 99. 5) Lemmata.

6) Eigentümlichkeiten

der Dreiecke.

7) Klepsydra.

§ 100. Ergänzung.

8) Schwere u. Leichtig-

keit.

9) Brennspiegel.

10) Spirallinien.

11) Elemente der Mathe-

matik.

12) Collectanea aus dem
Buch der Zahl.— Die

Araber: Kindi, Bat-

tani, Heitham.

1) Von dieser deutschen Bearbeitung des unedirten Originals erschien die Ein-

leitung (§ 1— 24) im Centralblatt für Bibliothekswesen, Beiheft 5, Jahrg. VI,

1889; I. Abschnitt: Philosophie (§ 25—84) im Beiheft 12, Jahrg. X, 1893;
der III. Abschnitt: „Die griech. Aerzte in arabischen Uebersetzungen" (§ 1—34)
in Virchow's Archiv, Bd. 124, 1891. Die dort angewendete Methode, ins-

besondere die U m schre i b ung des Arabischen, musste wegen des allgemeinen

Kegisters unverändert bleiben.

§ 85.
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§ 101.

§ 102.

§ 103.

§ 104.

§ 105.

§ 106.

§ 107.

*§ 108,

§ HO.

2)

3)

§ 111, 112.

2)

3)

§ 113.

§ 114.

§ H5.
8 116.

§ 117.

H y p s i k 1 e s.

1) Buch der Himmels-
körper.

2) Buch der Aufgänge.

3) Buch XIV—XV der

Elemente des Euklid.

Apollonius Perg.
1) Kegelabschnitte (Hi-

lal , Thabit und die

Bani Musa).

Die mss. u. die Re-

dactionen (ihn abi

Schukr, Tusi).

Das Compendium des

Schirazi u. die Ueber-

setzung des Ahmed
b. Muhammed.
Die Paraphrase des

abu 1-Fat'h.

Zweifelhafte mss.

Andere Schriften.

Theilung der Linien.

de rationis sectione

determinata.

109. Hermes, Quellen

und Schriften.

Eutocius.
1) Commentar zum IL

Buch d. Archimedes.

Buch d. beid. Linien.

Commentar zu Ptole-

mäus, üb. Astrologie.

Menelaos.
1) Sphaerica.

2) Statik.

3) Elemente der Geo-

metrie.

4) Buch der Dreiecke.

Ptolemäus.
1) Abnagest [die mss. u.

die Commentare].

2) Quadripartitum.

Die mss. und die la-

teinischen Ueber-

setzungen.

3) Die Hypothesen [Ge-

minus].

§ H8.
§ H9.
§ 120,

§ 122.

§ 123,

§ 125.

§ 126.

§ 127.

§ 128.

§ 129.

8 130.

§ 131.

§ 132,

§ 133.

§ 134,

§ 135,

4) Centiloquium.

5) Geographie.

121. 6) 7) Planisphärium

und Astrolab.

8) Optik.

124. 9 ff.) Verschiedenes.

Autolykos.
1) Die Sphäre in Be-

wegung.

2) Auf- und Niedergang

der Sterne.

Simplicius.
1) Commentar zuEuklid.

2) Commentar zu Kate-

gorien.

Dorotheus Sidonius,

Astrologie.

Theon [aus Smyrna?].

1) Gebrauch der Ar-

millarsphäre.

2) Tabellen.

Valens? Astrologisches.

Theodosius.
1) Sphaerica.

2) Buch der Wohnorte.

3) Tage und Nächte.

P a p p o s.

1) Commentar zu Ptole-

mäus üb. Planisphä-

rium.

2) Commentar zuEuklid,

Elemente, Tr. X.

Heron.
1) Lösung der Zweifel

über Euklid.

2) Verfahren mit dem
Astrolab.

3) Heben des Gewichtes.

4) Pneumatik.

5) Ueber Dinge, die etc.

bewegen.

6) Buch d. Instrumente.

Die letzten Art. im Fihrist.

Hipparchos (Aristipp).

D i o p h a n t.

1) Algebra.

2) Eintheilungd. Zahlen.



Steinschneider, Die arab. Uebersetzungen a. d. Griechischen. 163

*§ 136. Nikornackos.
I § 139. Ergänzung (Ammonius,

* P h i 1 o n , * T i m o -

chares ).

§ 140. Ankang, Alckemie.

Aritkmetik.

"§ 137. Teukros.
§ 138. Aristarckos.

Körper v. Sonne u. Mond.

I. Index der Autoren , der Uebersetzer aus dem Grieckiscken

und Arabiseken , Bearbeiter jeder Art. (Näkeres in der

Vorbemerkung dazu.)

II. Index der angefükrten arabiseken Manuscripte.

Abscknitt II: Mathematik. 1
)

§ 85. Vorbemerkung.

Nadim (S. 265. II, 122) beginnt dieses Capitel okne jede Vor-

bemerkung; auck wir werden uns auf wenige Bemerkungen be-

sekränken. Nack der Encyklopädie der Araber, welcke im europä-

iseken Mittelalter geltend blieb , zerfiel die Mathematik in vier

Hauptzweige (Disciplinae) : Aritkmetik , Geometrie, Astronomie und

Musik. Die Astronomie bildete nack einer Seite Irin die Grundlage

für die Metaphysik, andererseits für die damals kerrsekende Astro-

logie
,

welche als die practiseke Anwendung der Astronomie galt.

Die astrologiseken Termini , welcke nock in unserem Jakrkundert

von Pfaff alles Ernstes auseinandergesetzt werden, waren zum Tkeil

complicirt, und die Astrologen von Gewerbe, welcke oft eine koke

Stellung einnakmen, mussten tücktige Mathematiker sein. Man be-

gann das mathematische Studium mit den Elementen des Euklid

und betracktete als Ziel den Almagest und die astrologiseken Werke
des Ptolemäus. Diejenigen Schriften , welche man zwischen diesen

beiden las, wurden die mittleren Bücher (mutawassatät) genannt;

sie umfassten ungefähr diejenigen Schriften , welche seit Pappus

(lib. VI) „der kleine Astronom" oder „die kleine Syntaxis" genannt

wurden (vgl. Cantor, zwei Vorlesungen, I, 380). Ick kabe diesen

Schriften einen Artikel in der Zeitschrift für Mathematik , keraus-

gegeben von Schlömilch und Cantor (X, 456—98), gewidmet, auf

welchen ich in Bezug auf die , hier nicht zu verfolgenden Einzel-

heiten verweise. 2
) Meine Untersuchungen sind Leclerc in seinem

Verzeichnisse der übersetzten Mathematiker (I, 222—32) unbekannt

1) Zu den Quellen über die einzelnen griechischen Autoren habe

ich in diesem Abschnitt eine allgemeine neuere hinzugefügt, welche die

älteren sorgfältig angiebt, nämlich S. Günther 's Abriss im „Handbuch der

class. Alterthumswissenschaft", herausg. von Iwan Müller, Bd. V, Nördl. 1888

(hier „Günther, Handbuch"); die 2. Auflage, München 1893, ist mir nicht zu-

gänglich.

2) Ich citire diese Zeitschrift mit „ZfM."

11*
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geblieben, und der Commentar zum Fihrist (II, 122 ff.) hat sie

nicht ausgenutzt; auch Wüstenfeld, in seiner Abhandlung über

die lateinischen Uebersetzungen , hat sich nicht alle Resultate der-

selben angeeignet. Auf meine Noten zu „ Vite di Matemattci u von

Baldi, Roma 1874, und Einiges in meinen Lettere a Don B. Bon-
c&mpagnii 1863 ff. , werde ich hier ebenfalls nur kurz hinweisen.

In Bezug auf die allgemeine Geschichte des Studiums der Mathe-

matik bei den Arabern verweise ich auf die bekannten Unter-

suchungen von H a n c k e 1 und C a n t o r. Die Nachrichten, welche

Woepcke in seinen verschiedenen , sehr verdienstlichen Schriften

gegeben hat, sind natürlich nicht unberücksichtigt geblieben.

Die deutsche Bearbeitung dieses Abschnittes war abgeschlossen,

als Prof. H. Suter in Zürich seine deutsche Uebersetzung des

betr. Abschnittes im Fihrist im VI. Bd. der Abhandlungen zur Ge-

schichte der Mathematik (1892) „Das Mathematikerverzeichniss im
Fihrist" etc. mit einigen Noten veröffentlichte. Er hat diese Arbeit

wohlweislich beschränkt und mir wenig Veranlassung gegeben, der

Seitenzahl der einzelnen Artikel andere Bemerkungen hinzuzufügen.

Oseibia's Geschichte der Aerzte war hier nur selten zu be-

nutzen
,

obwohl unter den von ihm behandelten Aerzten nicht

wenige auch mathematische Schriften verfassten, welche bei Oseibia

angegeben sind. Es wird nicht unsere Aufgabe sein, jedes arabische

Werk anzugeben , welches in irgend einer Weise mit dem Namen
eines griechischen Autors in Verbindung steht, wie z. B. sämmt-

liche Bearbeiter von Theilen nebst der Bibliographie ihrer Schriften.

Schliesslich sei bemerkt, dass die biographischen Nach-

richten Nadim's auch über die Mathematiker sehr unbedeutend sind.

§ 86. Euklid.

Dieser § ist durch meine Abhandlung „Euklid bei den Arabern"

(Zeitschr. für Mathematik etc., Histor.-liter. Abtheilung, Bd. 31.

1886, S. 81—110) ziemlich erschöpft 1

). Um aber einen so be-

1) Ich citire diesen Art. mit der Abkürzung: „EbA." Unbekannt war mir

zur Zeit L. Heiberg's Artikel: Die arabische Tradition etc. in der ZfM., Bd. 29.

Hinzu kam später Klamroth's Uebersetzung des Art. Euklid aus Ja'akubi
(ZDMG., Bd. 4 2, S. 3. — Aus Klamroth's Artikel: „Ueber den arab. Euklid",

daselbst Bd. 35, S. 270 ff., sind wenige Stellen in meinem Art. S. 83, 84, 93, 98

nachträglich hineincorrigirt, daher nur mit dem blossen Namen Klamroth's);

Suter, in den Noten (S. 50) weiss die Weglassung der Porismen (unecht,

nach Fihrist) in meinem Art. nicht zu erklären , weil ihm nicht bekannt sein

konnte, dass ich nur Schriften bespreche, deren Uebersetzung ins Arabische

wenigstens wahrscheinlich ist. Ueber Euklid im Hebräischen, s. mein : Die hebr.

Uebersetzungen des Mittelalters, Berlin 1893, S. 503, Monatsschr. f. die Gesch.

u. Wissensch. d. Judenth., 1893, S. 517. P. Riccardi' s Saggio d'una bibliogr.

Euclidea, in Memorie dell' Acad. di Bologna, Serie V, l u. II, Bologna 1893/94,

p. 693 ff., p. 645 : De praecipuis Euclidianis Codicibus brevis recensio etc., giebt

von arabischen mss. nur: Algier 176 (cat. p. 296), aus Flor enz nur nach

den Catalogen von Assemani und Biscioni (p. 645), aus Assemani n. 272—

3
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deutenden Autor hier nicht zu übergehen , ziehe ich aus jenem
Artikel eine dürre Bibliographie mit wenigen Berichtigungen' und
Ergänzungen.

1. Die Elemente (Usul al-Hindasa, „griechisch ^Tor/e.la't

) 1

wozu Hypsikles als Verfasser der Bücher XIV und XV gehört.

Das Buch wurde von 'Hadjdjädj b. Jusuf wiederholt übersetzt

(wahrscheinlich das zweite Mal nur revidirt) ; er substituirte , nach

dem Zeugnisse einer hebr. Uebersetzung , in den Beweisen Zahl-

verhältnisse den Raumverhältnissen. Eine Uebersetzung des J s ' h a k
b. Honein wurde von Thabit b. Korra corrigirt. Auch abu
Othman ( S a ' 1 d ) Dimischki übersetzte einige Tractate ; Nadim sah

den X. davon. Nach Klamroth rühren jene beiden vollständigen

Uebersetzungen von abweichenden griechischen Texten her. —
Nach Heiberg (Philologus , 44, S. 353, angeführt von Günther;

Handb. S. 101) bieten die Araber nichts für die Textkritik. Diese

Uebersetzungen sind wohl zu unterscheiden von der (gedruckten)

Becension (Ta'hrir) des Tusi; s. unter diesem § 90. Die Cata-

löge sind für diese Unterscheidung nicht immer zuverlässig. Zu
den hierher gehörenden mss. in der Bodl. , im Escurial und
in Paris, welche Wenrich (p. 179) aufzählt, kommen andere im
Brit. Mus. (auch im neuen Accessionscatal. n. 759, p. 509), in

India Office, Kopenhagen, Upsala, Oxford (St. John's

Coli.), in meinem EbA. S. 84 aufgezählt. Ich habe zugleich das ms.

bei Nicoll 280 hervorgehoben, geschr. in Meraga 1260/61 (also bei

Lebzeiten Tusi's) , in dessen Vorrede jüngere Autoren als Thabit

citirt werden . den Heiberg für den Inhalt verantwortlich macht.

Letzterer corrigirt sich stillschweigend in seiner Ausg. des Euklid

(1888, t. v. p. XCVII): „fortasse a Nasir ed-Din scripta praef.").

Lieber die lateinische Uebersetzung aus dem Arabischen

(von Adelard von Bath?, benutzt von Campanus?) trage ich hier

nur die Rechtfertigung H. Weissenborn's nach: „An Herrn Moritz

Steinschneider, zugleich: Mein letztes Wort Hrn. Maxm. Curtze

gegenüber", Eisenach 1886 (Exemplare stehen beim Verfasser zur

Verfügung).

$ S7. Commentare und Bearbeitungen.

Zunächst kommen die im Fihrist selbst erwähnten Bearbeiter,

zuerst Heron, 1

) dann al-Neirizi (manchmal fälschlich Tabrizi),

aus Neiriz in Persien. Sein Commentar über I—VI, wegen der

(p. 649), aus Madrid (p. 653) nur Casiri n. 902 , aus dem Vatican Asse-

main n. 290, 338, 400 (p. 666), aus Turin Pasinus VIII, a, 1, 20, 19, 21 und
1178 (arab.?), also fast nur aus italienischen und spanischen Bibliotheken. —
Ueber G. Loria, Della varia fortuna di Euclide in relazione con i problemi
dell' insegnamento geometrico elementale, Period. di Matematica 1893, s. Cantor
in ZfM. 1894, Hist. Abth. S. 185— 6. — Günther, Handb. S. 22.

1) Nadim kannte Heron's Comm. vielleicht nur durch die Anführungen
Neirizi's, wie ich EbA. S. 86 andeutete.
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Citate aus griechischen verlorenen Schriften , z. B. Simplicius,
dem zweiten Erklärer des VI. Jahrh. (cf. § 82), von historischem

Interesse, wird aus ms. Leyden 965 arabisch und latein. von
Besthorn und H e i b e r g edirt (Fase. I

, Havniae 1893, s. die

Anzeigen von H. Suter in ZfM., Hist.-lit. Abth. 1893, S. 193 und von

Tannery im Bulletin des sciences mathem. XVII, 1893 p. 315— 8),

aber unter der Namensentstellung: „al- Narizi" ; allerdings erscheint

auch im Verzeichniss der Uebersetzungen G- e r a r d ' s von Cremona
der Namen „Anaritms*

,
und ein Fragment dieser Uebersetzung

vermuthete ich in ms. Digby 168 ,
28 mit dem Namen „Avarizas"

(Bibl. Mathem. 1892, S. 7, vgl. S. 67). Den Comm. Neirizi's zu

den Anfängen (31u'sadirät
:

d. h. Definitionen etc., s. darüber EbA.

93) in Euklid besitzt die Berliner k. Bibliothek, bei Ahlwardt
V, 314 n. 5927. Eine treffende Charakteristik dieses Commentars
giebt Maimonides , in der Vorr. zu seinem Comm. über die Apho-
rismen des Hippokrates (meine Uebersetz. in ZDMG., Bd. 48, S. 272,

wo „Besthoven" Druckf.). 1
)

Al-Karafoisi, Ahmed; Djauhari, al Abbas (s. HÜb. S. 533.

A. 245); al-Mahani; das von Woepcke beschriebene ms. (vgl.

Suter, S. 16, A. **) Paris, Suppl. ar. 952 2 ist in Slane's Catalog

n. 2457 — was ich hier ein- für allemal bemerke; — ein

anderes Suppl. 955 2 in Paris, bei Slane 2467 l0
, enthält Mahani's

Abhandlungen über Theorie der Proportionen, Buch V; vgl. § 86

unter Hasan.

§ 88. Fortsetzung.

Natsif, ein mit Medicin sich beschäftigender 2
) Presbyter (al-

Koss), Zeitgenosse Nadim's, übersetzte 40 Theoreme, welche er in

einem griech. ms. im X. Tract. mehr als anderswo fand. Diese

enthält wahrscheinlich ms. Paris, Suppl. ar. 952 lS und 34
, wo

der volle Namen abu Ali Natsif b. Jaman (Jamin = Benjamin?)

gegeben ist ; in einem Leydener ms. wird er als Natsif ben Amin
citirt; s. § 59, S. 68.

Johaiines, der Presbyter, wird ebenfalls als Uebersetzer ge-

nannt; eine Abhandlung desselben ist nur durch eine Widerlegung

des Sidjzi in dem erwähnten Pariser ms., Suppl. ar. 952 2

bekannt.

Al-Kliazin, abu Dja'afar, aus Khorasan; sein Comm. zum
Eingang des X. Tract. findet sich in den mss. Leyden 1468, 1469;

Paris 2467 17
; Berlin, Ahlwardt 5924, welcher ohne allen

1) EbA., S. 87, Anm., Z. 7 v. u. lies: Ma'hfuf; das Buch ist im grossen

Catalog des Khedive V, 341 und 353 unter beiden Titeln nicht zu finden, offen-

bar ist der Autor als ihn „Ma'hfufa" angeführt in der geomant. Compilation,

ms. Marsigli in Bologna n. 426, bei Rosen, Remarques sur les mss. etc., Rome

1885, p. 97.

2) Mutatabbib, ein medicinischer Theoretiker, zum Unterschied von Tabib,

Arzt (wie Suter übersetzt).
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Grund den bekannten Muhamnied b. Musa aus Khowarezm identi-

ficiren möchte! In mss. Leyden 992 und 1014 finden sich nur

Citate aus zwei anderen Werken.

§ 89. Fortsetzung.

Alm' 1-Wafä hat seinen Comm. nicht beendet. (S. über ihn

Fihrist bei Suter, S. 39, 73.)

Kahaweih (so ist wohl zu lesen) al-Ardjani commentirte den

X. Tract.; abu Ja'akub Js'hak b. Ibrahim (gest. 238 H.), s. Fihrist

II, 101 zu S. 230; Hammer IV, 168.

Al-Alltaki (der Antiochier) , abu 1-Kasim, commentirte das

ganze Werk; Tract, V—XV enthält ms. Bodl. bei Nicoll n. 281.

Suter (Anm. 45, S. 49-; vgl. S. 41) möchte in dem arabischen kad
im Fihrist , welches , wie latein. jam , emphatisch gebraucht wird,

eine Zeitangabe (so eben, kürzlich) finden. Vielleicht hatte Nadim
seine Notiz zuerst indirect und fügte hinzu: „Es ist auch schon

veröffentlicht".

Silld b. Ali commentirte X Tractate.

Abu Jusuf (Ja'akub b. Muhamnied) al-Razi (X. Jahrh.) com-
mentirte den X. Tract, (vgl. Suter, in Bibl. Mathem. VIII, 84).

§ 90. Andere Bearbeiter und Erklärer.

In dem folgenden alphabetischen Verzeichnisse aus verschiedenen

Quellen ist auch eine Verweisung auf die aus Nadim in § 87—89
erwähnten eingeschaltet, • hingegen sind Verweisungen von Vornamen
u. dgl. in dieser kurzen Aufzählung als unnöthig erachtet worden.

Die hier neu angeführten Autoren sind mit * bezeichnet. Auf das

Zeitalter gehe ich hier nicht ein.

*Aflaw
ll, Djabir ibn, Erklärungen in hebr. Uebersetzung ms.

Berlin 747 Qu.

Al-Ahwazi, zu Tract. X in Leyden 969, 970, Paris 2467 1S
,

Berlin 5923; Ahlwardt entlehnt stillschweigend die unbegründete
Identification mit Abd Allah b. Hillal dem Index zu H. Kh.

*Averroes verfasste eine Abhandlung über das „was vom
Buche des Euklid für den Almagest [des Ptolemäus] nöthig ist"

;

so habe ich den Titel im Verzeichniss seines Enkels (nicht „Sohnes")
hergestellt; HÜb. S. 547 (s. die Berichtigung S. XXIX).

Aviceillia, Compend. , ms. Leyden 1445, ist ein Theil der

Encyklopädie „al-Schafä* (s. auch Hebr. Bibl. XIV, 39).

Costa b. Luca schrieb über schwierige Stellen (cf. Suter S. 43)
und eine Abh. über Auflösung der Zahlfragen in Tract. III.

Djabil* b. 'Hajjan , verfasste einen Commentar (nach einem
fabelhaften Catalog). — Djauhari s. § 87. — Djordjaiii, Ali,

schrieb Glossen zu Tusi's Redaction.

*Djajjaili, Kadhi abu Abd Allah Muhamnied b. Muads, Comm.
zu V, ms. Algier (mss. des Departem. T. XVIII, 1893) n. 1446 2

.
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FaraM (al-)'s Erklärung der Anfänge , wovon I. und V. in

hebr. Uebersetzung erhalten ist; Hebr. Uebers. 509.

Farisi, Taki al-din Muh., dessen Einschaltungen aus Tusi's

Comm. in seinem Werke über Mathematik vorkommen.

Hasan ibn Obeid Allah, Verf. eines Comm. über Schwieriges.

Ich habe (EbA. S. 92) mich für Hammer's Trennung dieses Titels

von dem folgenden: „über Proportionen" [nach Gartz in Tract. V]
erklärt, (cf. oben unter Mahani § 87, Ende), schon darum, weil die

Araber die Bücher der Elemente nicht mit „Buch" sondern „Trac-

tat" bezeichnen; Suter, S. 24, 60 schlägt vielleicht darum eine

Emendation vor, nach welcher das B. der Section (unten n. 8)

gemeint wäre. Und daraus sollte Schwieriges erklärt sein ? — Ueber
die Lebenszeit hat Suter meine Conjectur übersehen , wonach H.

ein Zeitgenosse Thabit's war.

Heitliam (ibn), vulgo Alhazen, hat ungefähr 10 auf Euklid

bezügliche Schriften verfasst. Die Erklärung der Anfänge enthält

ms. Bodl. Uri 908; eine hebr. Uebersetzung des Moses Tibbon

ist ebenfalls erhalten. — Seine Erklärung zweifelhafter Stellen —
vielleicht nur eine Auswahl — findet sich in ms. Leyden 966,

Berlin Ahlw. 5922. Ueber Nicoll n. 281 s. oben unter Antaki.

— Ueber Tract. X prop. 1 (die Erschöpfung) in ms. 192b des

Petersburger Institut des langues Orient.

Ishak b. Honein, verfasste ein Compenclium.

Kadizadell Rumi verfasste Glossen zur Red. des Tusi.

Karabisi § 87.

Khajjami (al-), Omar, über Schwierigkeiten in den Anfängen,

ms. Leyden 1467.

Khazin s. § 88.

Al-Kindi verbesserte Hypsikles und schrieb über die Tendenzen

des Euklid; s. auch Suter in ZfM. , L.-h. Abth. 1893, S. 193 über

eine Randnote.

Klllli, oder Kauki, abu Sahl Widjan (vgl. Suter, 40, 74, 78)

verfasste ein Buch der Elemente nach dem Muster Euklid's ; Tract.

I und IV ms. des Khedive (V, 203, bei Suter S. 22).

Lllbudi (ibn al-) Ja'hja verfasste ein Compendium des ganzen

Buches und eins der Anfänge.

Mahani, s. § 87.

*Manf
SUl* b. Ali b. Irak (nicht „Arrak" wie Ahlwardt), vor

427 H. , vei-fasste eine Epistel über eine zweifelhafte Stelle im
Tract, XIII an Biruni (st, 1039); woher das Datum „um 1019"

bei Ahlwardt zu ms. Berlin 5925? Ueber diesen Autor s. H. Kh.

VII, 1085 n. 3244 (ein Homonymus im XVI. Jahrb.. daselbst p. 1086
n. 3275, vgl. auch Muh. ibn Irak, Catalog Leyden V, 170, danach

zu berichtigen Alfarabi S. 74); Hammer VII, 566; ZfM. X, 483,

A. 50 (unten § 111); ZDMG. XXIV, 335, 376, A. 55, vgl. XXVIII,

454 ; Sachau zu Alberuni, Chronol. p. XXXIII und p. XXXIV über

das Todesjahr; die Cataloge von Uri und Nicoll (II, 600, cf. Index
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p. 695), Loth, India Off. p. 212, 734
"2 und Add., Ahlwardt auch

n. 5797; s. auch § 114.

Mllhammed b. Abd al-Baki, bezeichnete in seinem vorzüg-

lichen Comni. zu Tract. X die Figuren durch Ziffern; s. noch die

Citate H. Kh. VII, 610; Flügel, Diss. de arab. Script, graecor.

Interpret, p. 33: „nisi forte Abu Bekr Muharunied legendum", mit

Berufung auf H. Kh. pluribus locis , also bloss aus Analogie der

Namenscombination ! Das Citat Casiri I. 382 ist zu streichen, und
„Faredhi" heisst nicht „ statutorum divinorum peritus " sondern

Gelehrter im Erbschafts(theilungs)recht.

Natsif s. § 88. — Neirizi s. § 87.

Otsnia, oder Lsma (ibn), abu Da'ud Suleiman, bei Wenrich
falsch : Okba

, commentirte einen Theil von Tract. X ,
welchen

Khazin deshalb nicht commentirte; ms. L ey den 974. Eine Schrift

von abu Da'ud Suleiman ibn O'sma al-SamarJcandi citirt al-Biruni

in seinem Werke über das Astrolab, ms. Sprenger 1869 f. 142b
.

Rahaweik und Razi Ja'akub, s. § 89.

IJii/i, Fakhr al-Din, commentirte die Anfänge.

Sa'id b. Mas'ud's Commentar über Trac. I—VI enthält ms.

L ey d en 965.

Samarkandi, Schams al-Din, verfasste ein Buch: Schakl-al-

Taasis zur Erklärung der 35 Grundlagen, das sehr verbreitet und
mehrfach commentirt ist; zu den früher (EbA. 95 und 109) an-

gegebenen, zum Theil anonymen mss. kommt auch Cambridge,
Kings Coli, bei Palmer p. 23 n. 290. Ueber Samark. s. auch

Usener, ad. hist. astron. Symbola (Progr. 1876) p. 15, 19, 21.

Sam'h (ibn), oder Sammä'h, Asbag, erklärte Euklid in einer

„Einleitung" (Mudkhit) in die Geometrie.

Schamsi, Abd Allah, verfasste eine Abhandlung zum Beweise

dass d. B. der Elemente auf Logik gegründet sei; ms. Leyden 994.

Schllkr (ibn abi' 1-, X. Jahrh.), Jahja, redigirte Euklid (EbA.

109). — Carra de Vaux (Notice sur deux manuscr. , im Journal

Asiat. VIII, t. 17, p. 285, hält ihn für einen „auteur fort peu

connu" ; nach p. 295 gehört er zu den arab. Gelehrten, welche das

wissenschaftliche Erbe der Griechen gesammelt, ohne es sehr zu

bereichern, aber sicherlich ohne es zu vermindern oder zu änderen.

Sidjzi, = Sidjistani (al-), Ahmed; seine „Aufstellung (Thabat,

hier = Zurechtstellung, Erläuterung) der Beweise" enthält ms. India
Off. 734 14

. Vgl. über ihn § 99 zu 5.

Siliail b. Thabit erläuterte Euklid (?) durch Zusätze?

Sind b. Ali, s. § 89.

Thabit b. Korra , der Verbesserer von Is'hak's Uebersetzung,

verfasste mehreres darauf Bezügliches, u. A. eine Einleitung (Mud-
khil), ms. Leyden 1473, vielleicht irgendwie verwandt mit einer

Abh. über die Anordnung etc., ms. Leyden 975. Ueber den

Beweis der berühmten Mu Lsadira (11. Axiom, nach Suter S. 20),

ms. des Khedive V, 201.
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Tusi (al-), oder Thusi, Na'sir al-Din, redigirte fast alle alten

Uebersetzungen der griechischen Mathematiker, und die meisten er-

haltenen mss. enthalten seine Redaction (Ta'hrir, an welchem Worte
man sie erkennt) ; über die Elemente verfasste er auch zwei eigent-

liche Commentare, deren Titel : al- Tadjrid und al-Büag, bisher in

keinem ms. nachgewiesen ist. Dagegen ist die „Redaction" in Rom
1594 und Constant. (1801) gedruckt; nach ersterer giebt H. Suter

(„Einiges aus Nassir ed-Din's Euklidausgabe" in der Bibliotheca

Mathein. VI, 1892, S. 3 ff.) einige Zusätze oder Glossen (vgl. Suter

in ZfM. 1893, Lit. hist. Abth. , S. 195); sie dürfte die ungenaue

Bezeichnung eines „Commentars" hier und da veranlasst haben;

man findet auch die Bezeichnung „Compendium" (EbA. 109) etc.;

manches anonyme ms. enthält Tusi's Redaction , z. B. Trinity

Coll. in Cambridge R. 13, 39 (Palmer, p. 86 kennt weder Autor

noch Druck). Aber auch von dieser Redaction giebt es zwei
Recensionen, sogar verschiedene VoiTeden ; den Inhalt der ge-

druckten giebt Wenrich
,

p. 180, auch Ahlwardt zu ms. Berlin
5918 (ohne des Drucks etc. zu erwähnen); der anderen Recension

gehört vielleicht ms. Bodl. bei Nicoll n. 280 (EbA. 98), sicher

Paris 2465 (Slane) und Khedive V, 195 (bei Suter S. 16, s. 53,

A. 33). — 105 Aufgaben (Mas'ala) enthält ms. Khedive V, 200
(Suter S. 19 n. 16).

Eine „Discussion" der Anfänge verzeichnet Slane, ms. Paris
2467 5

, einen Brief darüber vom Zeitgenossen Alä al-din Keisar

ibn Abd al-Kasim al Hanau, Ingenieur im Dienste der Ajjubiten in

Hira, das. 2467 ,;
.

Wafa (abu 1-), s. § 88.

Anonyme Erklärungen u. dgl. enthalten die mss.. Berlin
5926 (Ahlw.), 5928 (über die Anfänge); Leyden 1473; Paris
952 7 9 34. e in Compendium in hebr. Lett. Paris 1099 (s. Hebr.

Uebers. S. 509).

Ein ms. des Khedive (V, 204) ist betitelt „Buch der Winkel,

welche entstehen (al-
lhaditha) im Kreise", vielleicht an Tract. XII

anschliessend? Suter (S. 23 n. 22) emendirt willkürlich: „Buch
der spitzen Winkel", obwohl er „nicht recht einsehen kann", was
darunter verstanden sei. Das ms. stammt aus der Bibliothek des

Bruders, Mustafa Pascha, s. Spitta (ZDMG. Bd. 31, S. 370).

§ 91. Andere Schriften (Phaenomena).

2. Al-Tsahirät (sonst meistens: Tsahirät al-Fuluh, Suter

S. 17, 49), eines der sogen, „mittleren Bücher", wahrscheinlich nur

in der Redaction des Tusi mit dessen Vorr. erhalten ; mss. Berlin,
Ahlw. 5645/6; Bodl., Uri 875, 895; India Off. 743 3

; Khe-
dive V, 105 (Suter, S. 24 n. 31, aus der Bibliothek des Mustafa
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Pascha, s. Spitta 1. c); Florenz, Med. 271 und Copie 386;

Leyden 1040; Paris 5645 n. 5646 (Anf. def.). — Ein ms. des

Suri (s. über ihn „Bibl. Mathem. 1892, S. 53) nennt als Ueber-

setzer Ali b. Ja'hja; die Notiz ist aber ganz isolirt.

Der im Vorwort des Tusi genannte Commentator „Tabrizi"

(so auch bei Ahlw. ohne Correctur") ist Neirizi (s. § 88).

§ 92. Optik.

3. Ikhtilaf al-Manatsir , oder al-Manatsir , bei Flügel zu H.

Kh.
,
,Elementa optica" mit Umstellung des Textes; vgl. Ja'akubi

bei Klamroth, ZDMG. Bd. 48, S. 9; Uebersetzer ist nach einigen

mss. Honein; Thabit corrigirte die Uebersetzung ; die Bezeichnung

Tdkrir verräth Tusi's Redaction; einige Cataloge erwähnen eine

Nachbemerkung von al-Kiudi (meine Note zu Baldi, p. 89) ; Euklid

wird in der Ueberschrift „al- 'Suri", der Ty r er, genannt, wie in Tusi's

Redaction der Elemente (Suter, Bibl. Math. VI, 6 gegen Heiberg).

Mss. finden sich in Berlin, Ahlw. 6017 (3 mss.); India Off.

743; -Khedive V, 199 (Suter, S. 19 n. 8); Leyden 977; Paris

2467 2 und 6016, 6017.

In hebräischer Uebersetzung existirt nicht bloss diese Optik,

sondern auch ein Auszug aus einem im latein. ms. Paris 9335 dem

Euklid beigelegten Buche de &peculis (Katoptrik), worüber Näheres

in Hebr. Uebers. , S. 512, dazu ein Specimen in Monatsschr. f. d.

Gesch. u. Wiss. d. Judenth., 1893/94, S. 520.

Kazi, abu Bekr, der berühmte Arzt, bestritt einige Figuren

der Optik.

Ibn Heitliam verfasste seine berühmte Optik ( n Alhazeni'
i

)

nach Euklid und Ptolemäus.

§ 93. Data.

4. Al-Mu'atijjät, später auch al-Mafrudhät genannt. Als

Uebersetzer wird (auch in der hebr. Uebersetzung, s. Hebr. Uebers.

S. 510) Honein, richtiger wohl Ishak b. Honein, genannt;

TllJlbit verbesserte die Uebersetzung und verfasste wohl eine eigene

Schrift unter demselben Titel, so dass eine Verwechselung leicht

zu erklären wäre. 1

) — Die bekannten mss. enthalten wohl die

Redaction Tusi's, auch Berlin, Ahlwardt 5929 (2 mss.), Flor.,

Med. 273 etc., India Off. 743; Khedive V, 200, Leyden
1029, wahrscheinlich auch Paris 3467 4

,
nach Slane „ Revision"

(Ta'hrir) v. Thabit, ohne Angabe der „problhnes* ; ms. Leyden
978 enthält nur die Propositionen ohne die Beweise. — Gerard
von Cremona übersetzte das Buch aus dem Arabischen in Lateinische.

1) Im Catalog des Khedive V, 200 und 202 (Suter, S. 19 n. 9, S. 21

n. 4, S. 54 A. 50) wird der Euklid nach Tusi mit 95 Sätzen, Thabit mit 36

(oder 34) Sätzen angegeben.
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§ 94. Harmonik etc.

5. Harmonik (al-Ntgam)
, vulgo „Musica" ; unecht; ibn

Heithaill sehrieb wahrscheinlich Scholien dazu.

6. Section der ebenen Figuren , von unbekanntem Ueber-

setzer, verbessert von Thal)it, aus ms. Paris, Suppl. ar. 952
französisch von Woepcke im Journal Asiat. 1851, Bd. 18, p. 233;
Aufgaben daraus in ms. Khedive V, 205 (Suter, S. 24 n. 30).

Euklid ist benutzt in der homonymen, von Dee (1570, in Gregori's

Ed. 1703, p. 665—84; 22 Lehrsätze, s. dazu Praef. fol. c. 1 verso)

lateinisch edirten Schrift des „MachometBagdadin" (X. Jahrh.)

;

sie erschien auch in Pesaro 1570 italienisch (Argelati , Biblioteca

degli Volgarizzatori , Milano 1767, III, 1, auch in der k. Berliner

Bibliothek).

7. C a n o n , zu welchem wahrscheinlich ibn Heitliaill Scholien

verfasste.

8. Vom Schweren und Leichten (al- Thald wä'l-1

Haffa) ;

die (anonyme?) Uebersetzung corrigirte Thabit; mss. Berlin,
bei Ahlwardt 6614 mit (principieller) Ignorirung aller Nachweisung,

India Off. 744 b
; latein. „De levi et ponderoso" seit 1537, auch

französisch 1565; vgl. Curtze bei Günther, Monum. paedag. III,

150. Josef Albo (Wurzeln des Glaubens III, 17) citirt B. „der

Schwere und Leichtigkeit".

9. Ueber die Waage (fi'l
iMizan) , nach dem Pariser ms.

Suppl. ar. 952 edirt und französisch übersetzt von Woepcke im

Journal asiat. 1851, Bd. 18, p. 252 ff. Der Anfang stimmt mit

dem des Stückes: de Ponderibus , welches in einigen mss. dem
Euklid beigelegt, unter dem Namen des Jord. Nemorarius g:e-

druckt, in ms. Paris 8680 A v de Canonio" betitelt ist.

Eine Abhandlung über die Handwaage (Karastun) verfassten

die drei Söhne des Musa b. Schakir (Bibl. Mathem. 1887, S. 71,

vgl. Fihrist, deutsch von Suter, S. 24, 57); Curtze (das angebliche

Werk des Euklid etc., ZfM., Bd. 19, S. 262, bei S. Günther,

Monum. Paed. III, 150) und Heiberg möchten unsere Schrift jenen

Söhnen beilegen; eine Erweiterung derselben sei das Karastun von

Thabit, der iedoch älter als die Söhne des Musa ist (s. B. M.

1. c. S. 72, 73).

10. H. Kh. II, 311 nennt Euklid als Verfasser einer Oneiro-
k r i t i k ; die Notiz ist werthlos ; welche Namen hat man nicht für

die Schriften über diese absurde Kunst herbeigeholt! die Quelle ist

auch sehr jung.

§ 95. Arehimedes.

[Quellen: Fihrist S. 266, II, 122; Suter S. 17, 50; Kifti

bei Casiri I, 383; H. Kh. VII, 1043 n. 1604; Wenrich p. 189,

302; Leclerc I, 223, II 491; J. L. Heiberg, Quaestiones Archim.
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Kopenhagen 1879; Günther, Handb. S. 20, 34; H. Becker, die

geornetr. Entwickelung des Infinitesimalbegriffs im Exhaustions-

beweise bei Archimedes, Insterburg 1894. Ja'akubi bei Klamroth

ZDMG. 48 S. 2 macht Arch. zum Schüler des Pythagoras; er ver-

fertigt Brennspiegel; Schriften sind nicht erwähnt.]

Der arabische Namen
Tl
Arschiraidas li

ist durch eine leichte

Aenderung in lateinischen Schriften aus arabischen Quellen zu

Ersemides, Arthamides und Arsimenides geworden.

Nach dem Fihrist haben die Griechen (Rum) fünfzehn „Lasten"

(abu'l-Faradj, bei Heiberg S. 28, hat 14) seiner Werke verbrannt;

da „die Erzählung davon zu lang wäre", so beschränkt sich der

Fihrist auf die „vorhandenen" Bücher, womit nicht gesagt ist,

dass alle in arabischer Uebersetzung existiren. Kifti giebt für diese

sehr kurze Einleitung Nadim's eine längere: Archimedes war ein

Zimmermann in Aegypten (H. Kh. nennt ihn „den Aegypter"), das

ihm die Kanäle u. s. w. verdankt. Kifti's Autorität ist ein Zeit-

und Landesgenosse, ein vorzüglicher Redner (oder Prediger), Amin
al- Daula abu'l-Hasan Ali b. A'hmed etc. Kifti beruft sich auch

auf die berühmten Lehrer (Maschai'h , nicht „Majorenn suorum",

wie Cas.) seines Landes. — Was die Werke des Archimedes an-

betrifft, so hat Kifti den 3. Titel bei Nadim mit einer leichten,

auch bei H. Kh. V, 151 n. 10 487 aufgenommenen Modification

vorangestellt, und Wenrich p. 193 folgt ihm. Kifti fügt einen

zweiten Titel hinzu , wahrscheinlich nur eine Repetition , wie sich

weiter aus Nadim ergeben wird, der keinen Uebersetzer nennt, wie

Kifti; H. Kh. thut es jedoch manchmal.

1. Ueber Kugel und Cy linder, II Tractate. Uri hat

dazu beigetragen, die Gelehrten irre zu führen, und es war auch

mir nicht möglich, die Sache zum Abschluss zu bringen (ZfM. X,

474). Uri nennt den Uebersetzer Hon ein, der auch den Commentar

des Eutocius über dieses Buch übertragen habe. Wir wissen

durch Pusey (p. 599), dass in beiden mss. nicht Honein, sondern

Ishak genannt ist; dieselben enthalten auch höchst wahrschein-

lich nicht den ganzen Commentar des Eutocius, worauf wir zurück-

kommen. Wenn man das, was H. Kh. (V, 140 n. 10 419) im

Namen des Tusi berichtet, mit den Nachrichten von Woepcke

(l'Algebre d'Omar p. 103) über ms. Paris suppl. arabe 955 (s. auch

Slane 2467 8
) und Loth zu India Office 743 vergleicht, womit

auch die mss. in Berlin 559 Qu. und Mf. 258 (ausführlich wieder-

holt bei Ahlwardt 5934) übereinstimmt, so kann man nicht zweifeln,

dass Tusi den Text redigirt und commentirt habe, und zwar nach

einem Exemplar der gewöhnlichen Redaction , welche nach seiner

Aussage schlecht übersetzt (von wem?), von Thabit b. Korra durch-

gesehen und verbessert worden, so wie nach dem Commentar des

Eutocius in der sorgfältigen Uebersetzung des Ishak. Tusi be-

merkt, er habe am Ende das Buch über das Maass des Zirkels

hinzugefügt , welches durch ein Versehen D'Herbelot's bei Wenrich
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ein Buch de Trochlea geworden ist. In der That folgt in allen

mir bekannten mss. die folgende n. 2 auf unser Buch.

Es ist auffallend, dass in der hebräischen Uebersetzung unseres

Buches durch Kalonymos b. Kalonymos in Arles, wovon sich die

2. Redaction (ohne Zweifel nach 1306) erhalten hat, der arabische

Uebersetzer Costa b. Luca heisst.

Vom Commentar des Eutocius kennen schon die ältesten

Quellen nur einen Theil, der sich auch erhalten hat, nämlich ausser

dem ersten Buche ein Fragment zu II, 3, worüber das Nähere im

Anhang zu meiner Abhandlung „Euklid bei den Arabern." S. 104.

§ 90. Ergänzung.

An das Buch des Archimedes über die Kugel etc. knüpfen

sich einige Abhandlungen in ms. Leyden 991 und 1001 (III, 51,

103), welche Woepcke in seinen Zusätzen zur Algebra des Omar

(p. 91 ff.) theils übersetzt, theils analysirt hat. Aus der 2. Ab-

handlung p. 69 erfahren wir, dass al-Mahani das 2. Buch des

Archimedes commentirt hat. Nach dem alten Cataloge (n. 1100

bei Wenrich p. 196) enthielte dieses ms. Glossen über Mahani von

(abu'1-Djud) M u h am m e d ibn al- L e i t h. 1
) Allein Woepcke p. 102

weist dieses aus verschiedenen Gründen zurück; ibn al-Leith war

Zeitgenosse al-Biruni's (gest. um 1050), der an ihn Fragen richtete

(Woepcke p. 114, Catal. Leyd. III, 63; Sachau in der Einleitung

zu al-Biruni erwähnt sie nicht).

Aus der 3. Abhandlung bei Woepcke erfahren wir, dass al-

Kuhi eine Abhandlung verfasste . um eine Lücke im II. Tractate

des Archimedes auszufüllen. Der Inhalt derselben wird mitgetheilt,

der Charakter dieses Stückes ist aber zweifelhaft (s. Catal. Lugd.

III, 57). Die Zusätze Kuhi's erwähnt schon Nadim p. 283 (Kifti

bei Casiri p. 441, Woepcke 1. c. p. 55). Borellius (ad lib. Lemma-
tum ed. 1601 p. 409) citirt eine Stelle „e Codice Magni Ducis",

wahrscheinlich aus einem ms. der Medicea , welches den Text ent-

hält , wie auch jenes Stück sich hinter dem Texte in ms. India
Office 743° findet. Die Abhandlung ibn Heitham's wird von

Kifti (Wenrich p. 302 und Oseibia p. 97; Woepcke 1. c. p. 75

n. 43) erwähnt, der auch vorher nach einer Nachricht desselben

Verfassers eine Abhandlung über die Trisection des Werkes anführt,

was Woepcke p. 74 n. 25 für einen Irrthum hält?

8 97.

2. Die Quadratur des Zirkels (Leclerc p. 223: „super-

ficie"), arabisch TarMu 'l-Ddira, ebenso bei Kifti ; Wenrich p. 194

bemerkt, dass es nur ein Buch der Quadratur der Parabel von

1) III, 53 fehlt im Index des Catalog VI, 97 (wo lies III, 63, 04), auch

bei Wenrich p. XXXIV.
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Archimedes gebe, und Heiberg (Quaestiones Archim. p. 14) erledigt

die obige Angabe mit den "Worten: „errore aperto." Allein im

Fihrist ist vielmehr das Buch de mensura circuli gemeint, wofür

Kifti Masä'hat al-Däira giebt. Casiri fügt hinzu, dass diese

Schrift von De la Valle veröffentlicht sei; allein das ist eine

Verwechselung mit dem Buche von „Ithem" (Heitham, s. Fabricius,

Bibl. graec. IV, 174). Wir haben gesehen, dass Tusi in seiner

Redaction des Buches von der Kugel versprochen hatte , ein Buch

über das „Maass" (Taksir, cornputatio, nicht fractio , wie es in

Raymond's Catal. bei Wenrich p. 191 heisst) anzuhängen. In der

That führt das Buch auch letzteren Titel in den Handschriften,

z. B. in ms. India Office 743 6
. H. Kh. V, 150 n. 10 480 ver-

bindet beide Bezeichnungen zu einem Titel Masä'hat al-Däira

wa Taksiruha. Die von mir entdeckte hebräische Uebersetzung

(Zf M. X, 475) setzt für das arabische Wort !-irp,iaü. Die lateinische

Uebersetzung Gerard's von Cremona (Verzeichniss von n. 6 : lib.

Archimedis) existirt höchst wahrscheinlich unter dem Titel de Men-
sura circuli, oder „in quadratum" (Quadraturam) circuli, in unseren

mss. (s. H. B. VII, 92, Pasinus II, 306).

Man findet dieses arabische Schriftchen in den Handschriften

hinter n. 1 : als Uebersetzer wird Thabit angegeben. Die Redaction

rührt aber ohne Zweifel von Tusi her.

[2
b — Nachtrag — Siebenteilung des Kreises (Tasbr

al-Däira, unbeachtet von Wenrich p. 193, der al-mussabai

i „de

septangulo" giebt, nach Kifti, wie H. Kh. V. 151 n. 10 487, aus

letzterem verstümmelt: „Ketab almassi" bei d'Herbelot III, 77).

Eine Uebersetzung dieses Buches , bisher unbekannt , von Thabit
b. Komi, enthält ms. Khedive V, 203 (bei Suter S. 22 n. 15),

verbessert und redigirt (Ta'hrir) von Mustafa al-
lSädiki (?),

1 Tractat mit 18 Lehrsätzen, ms. v. J. 1740 (Suter S. 22 n. 15 un-

genau: „commentirt"). Ich schreibe den Namen 'Sädiki , weil ein

Mustafa S. b. Husein (1583 4) bei H Kh. VII, 1180 n. 6718 vor-

kommt, nachzutragen unter diesem Beinamen VII, 1203 n. 7589 nebst

Shams etc. n. 8076.

§ 98.

3. Buch der Dreiecke, al-Muthallathät; Wenrich p. 196

erwähnt einen Commentar von Sin an b. Thabit: aber die Stelle

bei Kifti (Casiri I, 438) und Oseibia I, 224 ist etwas dunkel: wenn
man sie übersetzt : Verbesserung und Kritik von etwas (einem

Stücke) von dem , was er aus dem Buche des Presbyter Josef aus

dem Syrischen in's Arabische aus dem Buche des Archimedes über

die Dreiecke übersetzt hat (meine Lettere p. 32) , dann wäre der

Verfasser des syrischen Buches über Archimedes, Josef, wahrschein-

lich der Arzt al-Sahir (d. h. der Wachende
,

gest. um 900 , be-

kannt unter Anderem aus einem Citat des Avicenna am Ende des
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Kanon), 1
) und Simon hätte ein Stück davon übersetzt. Es ist aber auch

möglich , dass die obigen Worte zwei verschiedene Titel bedeuten,

wenn man nämlich min in fi emendirt , dann wäre der zweite

Titel „Ueber das Buch des Archimedes" u. s. w. (Heiberg p. 30).

In Lemmata prop. 5 heisst es: „Propositiones etc. de proprietati-

bus triangulorum " ; aber wer ist der Urheber dieser Zeilen? s. n. 5.

4. Ueber Parallellinien, al-Khutüt al - mutawazijja

(Casiri: „De lineis spiralidus" ; H. Kh. V, 81 n. 10 093 giebt nur

den Titel). 2
) Ich habe zu Baldi p. 89 vermuthet, dass es die Ab-

handlung sei über die Theilung einer Figur, deren Namen in den

Handschriften Bodl. 960 II, p. 603, Berlin 559 Qu. (Ahlwardt

5935!), India Off. 1043 lu
(p. 298) verschieden lautet; sicher

sind nur die Endbuchstaben; Pusey p. 603 vermuthet ein Wort
mit der Endung ytov, man könnte dann auch die Endung [ictyiov

vermuthen; aber den Anfang zu erraten, bleibt noch übrig. Nach

Borellius (praef. ad Lemmata ed. 1661 p. 281 Z. 1) findet sich

das Buch „de figuris isoperimetricis* nur bei den Arabern; er

giebt aber kein ms. an.

§ 90.

5. Lemmata, oder Adsumta (al-}fa
Lakhudsät) für die Prin-

cipien der Geometrie, 15 Lehrsätze (H. Kh.). Dieses Buch ist nur

aus der arabischen Uebersetzung des Thabit und den daraus ge-

flossenen lateinischen Uebersetzungen bekannt , worüber ich

auf die Nachrichten bei Wenrich p. 192, meine Lettere p. 23 ff.,

93, ZfM. X, 479 ff. und Heiberg p. 24 verweise. Nach letzterem

ist diese Abhandlung in ihrer erhaltenen Form nicht authentisch.

Der Verfasser citirt sein Buch über die Eigenthümlichkeiten

der Dreiecke (s. n. 3) und (Lemmata prop. 5) „propositiones quas

confecimus in exposüione tractatus de Triangidis rectangulis.

Heiberg (p. 30) bemerkt mit Eecht, dass es sich hier um einen

Commentar über dieses Buch zu handeln scheine, dessen Titel, bei

Kifti und Nadim , von Wenrich richtig : de Triangulorum rectan-

gulorum proprietatibus wiedergegeben, von Casiri I, 384 „de anguli

rectilinei (!) trisection et proprietatibus" übersetzt wird. Das würde

beweisen, dass diese Abhandlung auch arabisch übersetzt und commen-

tirt worden, wahrscheinlich von demjenigen, der die Lemmata comraen-

tirt hat, s. weiter unten. Heiberg bemerkt bald nach dem obigen

Citat: „Verum de his Omnibus scriptis
,
quae ab Arabibus solis

commemorantur , est cur dubitemus." Es ist ihm unbekannt, dass

die Beilegung dieser Bücher schon von Nadim bezeugt ist.

Was die arabischen Commentare der Lemmata anbetrifft, so

1) S. über ihn die Citate in meinem: Hebr. Uebers., S. 681, A. 204.

2) Suter (S. 50, A. 56) ist den Verstössen Casiri's gegenüber viel zu

schüchtern. Der von ihm herbeigebrachte „Simmiades" (arab. „Sumidas") ist

Nikomedes im Comm. des Eutocius, s. EbA., S. 104 und unten § 100.
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wiederholt Wenrich p. 192, 193 die Irrthümer der Herausgeber; er

lässt den einen weg, verdoppelt den anderen. Ich habe (Lettere p. 23 ff.

u. 93) diese Missgriffe berichtigt und gebe hier nur ein kurzes Resume
der Ergebnisse mit Hinzufügung eines früher unbekannten Datunis.

Der Verfasser des Hauptcommentars , im Titel al-Mukhta is i

s

(„der ausgezeichnete", näml. Lehrer) genannt, heisst abu'l-Hasan

Ali b. Ahmed al-Nasawi (aus Nasa), ohne Zweifel der im Fihrist

(p. 215) genannte Schafeit, der nach Flügel (II, 93) um 920—30
gestorben ist, 1

) während man ihn früher um 1000 leben Hess.'2)
Abu'l-Hasan ist irrthümlich zu abu'l- H o n e i n geworden etc. , und
Assemani vermengt ihn mit (Muhadsdsib al-Din) abu'l-Hasan b. Ali ibn

„Habal" (wofür Hanbali bei Wenrich), vielmehr ibn Hobal,8
) einem

Arzte, der 1213 gestorben ist. — Eine Stelle der Vorrede, welche in

den Ausgaben weggelassen worden, ist in ZfM. X. 480 mitgetheilt.

Xasawi citirt Stellen aus dem Buche al-Tazjin (Anordnung)

von Kuhi.
Die Uebersetzung des Thabit wurde von Tusi redigirt (s.

H. Kh. V, 144 n. 10450, p. 351 n. 11208, p. 371 n. 11358,
VII. 780), und seine Redaction fände sich in den bekannten Hand-
schriften Florenz 275, 286, Paris (2458 b Slane), nach Catalog

Leyden III, 46 unter n. 982 (junge Abschrift). Ms. Berlin 559
Qu. (Ahlwardt 5936) enthält den Commentar des Nasawi, nach

dessen Notiz dieses Buch erst von späteren Autoren unter die

„mittleren Bücher" gesetzt worden. Diese Bemerkung wiederholt

auch H. Kh. 11. cc. ohne Angabe der Quelle.

Sidjzi (um 970—98) 4
) antwortete auf einige Fragen, die

Lemmata betreffend; eine Analyse der Antworten gab E. A. Sedillot

in Xotices et Extraits XIII, 126 ss., Materiaux etc. p. 401.

6. Eigenschaften des rechtwinkligen Dreiecks etc.

s. oben unter n. 5.

7. Ueber die Wasseruhr {Alat al-Sä'a etc.) in ms. Brit.

Mus. 1236 (p. 619) fi
lAmlal-Binkamat-, auch in Paris suppl.

arabe 955 (Slane n. 2468 2
;
„Pneumatica", Leclerc I, 224). Nach

Heiberg p. 34 , der keines dieser mss. kennt, ist das Werk unter-

geschoben; s. jedoch Suter, Nachtrag zum Math.-Verz. ZfM. 1893

p. 126, vgl. Carra de Vaux, Journ. As. 1893 T. XVII, 295 ff. über

ein anonymes Werk, welches zu Anfang Archimedes citirt.

1) Hammer V, 241 n. 3838, nach Fihrist unvollständig.

2) Woepcke, Sur la propag. des ehiffres p. 159, Catal. Leyd. III, 67 n. 1022.

3) Oseibia I, 304 (Lesarten S. 34), bei Hammer, VII, 528, bei Wüsten-
feld, Gesch. arab. Aerzte, S. 117, § 202, bei Leclerc, Hist. med. arabe II, 141;

H. Kh. VII, 1146 n. 5511; Catal. rass. or. Lugd. Bat. III, 252; s. auch meine

Lettere a D. B. Boncompagni p. 23.

4) Kurz für Sidjistani, falsch ist die Lesart Sindjari (vgl. Suter, S. 23

n. 17 des Khedive, V, 203, über das Siebeneck im Kreise und Dreitheilung

des Winkels, u. S. 54 A. 50); s. EbA. S. 96, ms. Brit. Mus. 415, 8—10 (p. 198),

H. Kh. II, 46 n. 1790 (VII, 941). Zu ZfM. 481 s. Hebr. Uebers. S. 575.

Bd. L. 12
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. § 100. Ergänzung.

Ausser den von Nadini erwähnten Schriften legt man dem
Archimedes noch folgende bei

:

8. Ueber Schwere und Leichtigkeit (fil- Thakl xodl-

Khaffa) ,
enthaltend die Thesen („enonces") der Propositionen des

I. Buches und der 1. Proposition des IL Buches der Abhandlung
De iis quae in kumido vehuntur; s. diese Abhandlung „traite des

corps flottants" im Journal asiatique 1879, t. XIII, p. 509 ss.

;

Heiberg p. 23 konnte diese Ausgabe noch nicht benutzen; s. Günther,

Geophysik I, 134.

Ist es das Buch de Ponderibus des Archimedes im lateinischen

ms. Par. 7215, mit Neinorarius 1565 gedruckt? (Heiberg p. 28.)

9. „De speculo comburente concavitatis parabolae ex Arabico

latine vertit (Ant.) Gongava" ,') Louvain 1548, war mir unzugäng-

lich. Heiberg p. 27 bemerkt, dass darin Apollonius citirt werde,

der jünger ist als Archimedes. Ein arabisches Buch „JPerspectiva*

citirt Fabricius, Bibl. gr. IV, 180 nach Labbeus, Nova biblioth. p. 259.

Die nachfolgenden Titel sind Nichts als Missverständnisse.

10. Ueber Spirallinien (Khutut laidabijja) von „Sumidas"
ms. Esc. 955 nach Casiri I, 382. Wenrich p. 197, Ledere I, 223

und Suter substituiren Archimedes; wir haben gesehen (§ 99 A. 2),

dass Nikomedes zu lesen sei.

11. Elemente der Mathematik, hebr. ms. Vat. 384

nach Bai'tolocci I, 484 ; Casiri I, 384, nach Libri, Hist. des sc. mathe-

matiques I, 40 , bei Heiberg p. 28 , angeblich nur 1 Blatt. Wir
haben oben (§ 97) gesehen, dass es eine Uebersetzung der Schrift

de Mensura circidi sei.

12. Einige hebräische mss. sind überschrieben: „Collectanea

aus dem Buche der Zahl von Archimedes"; sie enthalten aber

ein Fragment eines Buches von Abraham bar Chijja.

Schliesslich giebt es eine Anzahl arabischer Schriften, welche

sich auf die Werke des Archimedes im Allgemeinen oder auf ein

besonderes beziehen, das wir nicht angeben können.

A 1 - K i n d i verfasste eine Abhandlung über eine Stelle des

Archimedes, den Durchmesser betreffend (etwa die Formel fürjr?);

in der Liste seiner Schriften n. 90.

In dem Verzeichnisse herauszugebender Bücher des Raimondi

(s. unten S. 179 A. 1) heisst es bei Libri, Histoire I, 245: „Archi-

medis opera geometrica in compendium redaeta per Albettani",
was man für den berühmten Astronomen, vulgo Albategnius

,
ge-

1) Lies Gogava (nach Cat. libr. impr. in Bibl. BodJ. II, 162). Dieser

möchte es dem Ptolemäus beilegen. Nach Cat. libr. in Bibl. Bodl. III, 209

is>t dieses Stück (höchstens Fragment nach Montucla I, 236) hinter Ptolemäus

Quadripart. und dem anonymen „de sectione conica orthogona quae parabola

dicitur" gedruckt; vgl. auch Hebr. Bibliogr. VII, 93, A. 20.
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nommen hat. Diese Notiz ist wahrscheinlich die Quelle von Casiri I,

384 , welche Wenrich zuerst nennt. Sollte das nicht vielmehr ein

Missverständnis, oder eine Confusion mit ihn Heitham sein?

§ 101. Hypsikles.

[Quellen: Fihr. S. 266, II. 122 (Suter S. 18, 51); Kifti bei

Casiri I, 346; H. Kh. VII, 1096 n. 3678; cf. II, 213 n. 2496; Cole-

brooke, Essays II, 502. Wenrich p. 210; Leclerc I, 228 ; vgl. Hebr.

Uebersetzung S. 504; Günther Handb. S. 22, 37.]

Der Name lautet im Arabischen Ibsikalaus , in latein. Ueber-

setzungen Esculeius, Esculegius, weil im Arabischen wahr-

scheinlich b für j gestanden hat.

1. Buch der [himmlischen] Körper und der Ent-
fernungen, ar. Kitab al-Adjräm roa'l-Ab'äd. Wenrich glaubt,

dass man dem Hypsikles das Buch des Aristarch (§ 138) beigelegt

habe. Nach dem Fihrist (S. 275, II, 130) hat 'Habasch al-^Häsib

b. Abdallah zur Zeit des Ma'arnun ein Buch desselben Titels , nur

mit umgekehrter Wortstellung, verfasst. Ueber 'Habasch s. ZfM. X,

278, ZDMG. XXIV, 334.

2. Buch der Aufgänge {al-Matali1

) , nämlich der Aufgänge

und Niedergänge (al-TuluL wdl-Gurub) I Tractat. In dem Ver-

zeichnis der zu druckenden Schriften von ßaimondi *) findet man

:

„Liber de ascentione (sie) ex traditione (lies traduetione) Costae
fil. Lucae." Das betreffende ms. ist ohne Zweifel n. 271 der Medicea

in Florenz (fehlt bei Wenrich), nach Assemanni, p. 383, ein

Werk von Aeskulap (Hermes) über das Horoskop (ZfM. X, 479),

daher Gartz (p. 3) diesen Titel zu den „mittleren Büchern" rechnet!

Die anderen bekannten mss. , nämlich Berl. 559 Qu. (Ahlwardt

5652); Bodl. 875, 895; Leyden 1043 (III, 79); Ind. Off
743 5

; Khedive, V, 201 (Suter S. 21), welche ohne Zweifel die

Redaction des Tusi enthalten, geben sich als Uebersetzungen des

Costa b. Luca, corrigirt von Kindi. Nach Nadim S. 258

(Kifti bei Casiri I, 354b , 358, Oseibia I, 211, Flügel, Kindi p. 26

n. 101, Wenr. p. 135, 210) hätte al- Kindi eine Abhandlung über

unser Buch verfasst. Der arabische Namen des Hypsikles variirt

ein wenig in den Texten; man muss sich aber wundern, Asklaus
im Index des Fihrist S. 277 unter den zweifelhaften zu finden.

Das einzige ms. Par. Suppl. arab. 952 36 (Woepcke , Essai p. 11,

Slane 2457) giebt sich als eine Uebersetzung des Is'hak b. Honein
emendirt von Thabit, und dieses ms. vom Jahre 970 ist von

einiger Autorität gegenüber der Redaction des Tusi.

Unser Buch ist ohne Zweifel der Über Esculegii im Ver-

zeichniss der Uebersetzungen Gerard's von Cremona n. 27, unter

dem Titel: Liber Esculei de ascensionibus in einigen mss., un-

1) Libri, Hist. des sciences matbem. I, '239
; über das Verz. vgl. IV, 73

(Labbeus).

12*
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erkannt in den Wiener Tabulae Codd. IV, 114 n. 3592 2
, V, 251

n. 10 903 2
, s. Index p. 364.

3. Hypsikles hätte nach dem Texte des Fihrist den IV. u.

V. Tractat der Elemente des Euklid redigirt. Ich habe bereits

diese Lesart in XIV u. XV emendirt (s. auch Friedlein im Bulletino

Boncompagni's 1873 p. 529), nach Kifti , welcher in Flügel's An-
merkungen citirt, aber nicht verwerthet ist; s. auch § 126.

§ 102. Apollonius („Pergaeus").

[Quellen: Fihr. 266, 267, II 122 (Suter 9, 18, 49), Kifti

bei Casiri I, 385 [Abu'l-Farag p. 63]; H. Kh. VII, 1042 n. 1391;
Wenrich p 198 ss., 302 ; Leclerc I, 224, II, 49 ; H. Balsam, Kegel-

schnitte, Berlin 1861, Nix zu n. 1 (1889) und grossentheils nach
ihm Heiberg zur Ausgabe T. II Leipz. 1893, in Teubner's Biblioth.

scriptor. graecor. ; Günther, Handb. S. 25.]

Der Namen wird Abulunius geschrieben (s. Flügel , al-Kindi

S. 53); vgl. auch Apoll, von Thyana (§ 139).

Wenrich beginnt seinen Artikel: „In definienda Apollonii

aetate haucl parum alucinantur arabes. Docet enim Abulfaradschius
Apollonium tempore Achazi Judaeorum regis floruisse etc.

"

l
)

Allein der syrische Christ Abu'l-Faradj repräsentirt hier nicht die

Araber ; denn seine gewöhnliche Quelle ,
al-Kifti , lässt Apollonius

vor Euklid, aber ohne Zeitangabe, leben (wie Borelli zu den Lemrn.), 2
)

und Nadim spricht von der Zeit überhaupt nicht. H. Kh. V, 148
sagt , wie es scheint , nach einer Notiz von Taschköprizade (s. VI,

315, cf. V, 36) „lange Zeit vor Euklid." — Cantor (Vorles. I, 287)
versetzt ihn an's Ende des III. Jahrh. vor Chr.

Die Angaben der Araber über Apollonius knüpfen sich an

das wichtigste seiner Werke , welches auch im Verzeichniss des

Fihrist die erste Stelle einnimmt, nämlich:

1. Die Kegelschnitte, arab. al-MaJchrutät, welchen Titel

man auch in hebräischen Quellen findet. Nadim berichtet, was die

Banu Musa [b. Schakir] am Anfang (ß-atoal, in einem Prolog?)

dieses Buches bemerkt haben (s. weiter unten). Die Banu Musa
setzen die Umstände auseinander, wodurch das Buch nicht wohl
erhalten wurde, bis es dem Eutocius von Askalon gelang, die ersten

IV Tractate wieder herzustellen

;

2
) allein nach derselben Quelle

bestünde das Buch aus VIII Tractaten, wovon nur VII und ein

Theil des VIII. erhalten sei (Woepcke, Essay de restit. p. 2, Nicoll

p. 600). Der Bericht des Kifti über den Inhalt des VIII. Tractats

ist aus dem Prolog der Banu Musa geschöpft. Er versichert, dass

1) Die Parenthese bei Casiri: „quamvis Pappus etc." steht nicht im ara-

bischen Texte.

2) Kifti lässt die Parenthese über Eutocius (Suter, S. 18: „der sehr . . .

gekommen sei") weg. — Nach Heiberg 1. c. p. LXX stammen die Nachrichten

Nadim's über die Textgeschichte aus Eutocius.
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die Mathematiker „bis auf unsere Tage" (diese Phrase wiederholt

Taschköprizade, oder H. Kh.) vergeblich den VIII. Tractat gesucht

haben. Ein Zeitgenosse Kifti's glaubt ihn gefunden zu haben, aber

seine Beschreibung bewies nur seine Unwissenheit.

Nach dem Fihrist 1
) und Kifti übersetzte Hilal b. abi Hilal

al-'Himsi (aus Emessa) I—IV „unter den Händen" des Ahmed b.

Musa , d. h. unter den Auspicien nach der richtigen Erklärung

Leclerc's I, 181, 224, welcher auch die Uebersetzung Casiri's (wieder-

holt bei Wenrich und Hankel) -), wonach Ahmed die Uebersetzung

revidirt hätte, berichtigt. Dieser Ahmed ist einer der drei Brüder

Banu Musa. In dem Artikel H. Kh.'s (auch in Ed. Cairo II, 166)

aus Taschköjn-izade , haben sich mehrere Irrthümer eingeschlichen,

welche d'Herbelot wiederholt. Aus den Banu Musa ist ein abu

Musa geworden ; Flügel hat in Parenthese Schakir hinzugefügt. 3
)

In dem Bodl. ms. von H. Kh. (bei Nicoll p. 601) steht dafür, abu
Musa al-'Hafits ! Ferner sind durch Weglassung einiger Worte Ueber-

setzer und Mäcen eine Person geworden: „Ahmed b. Musa al-'Himsi"

(Wenrich, p. 199 nota, citirt nur d'Herbelot).

Xadim berichtet ferner, dass die Tractate V—VII von Thabit
b. Korra übersetzt und vom VIII. Tractat nur 4 Figuren vor-

handen seien 4
), er sagt Nichts von einer Revision der Banu Musa,

und in seinem Artikel über die letzteren, S. 271 (Suter S. 24, 54),

erwähnt er ein Buch al-Makhrutät
, ohne zu sagen , ob es ein

Originalwerk oder eine Redaction des Buches von Apollonius sei,

und ein „Buch der III." Auch Kifti weiss nicht mehr darüber;

dennoch muss Nadim seine oben erwähnten Citate aus diesem Werke
gezogen haben. Ich glaube eine Spur desselben entdeckt zu haben. 5

)

In der Liste der Werke des ihn Heitham findet man folgenden

Titel : Abhandlung {Makala) über das Theorem (Sckakl , Figur)

der Banu Musa. Diese Abhandlung findet sich in ms. 975 2 des

Br. Mus. („al-ÄW") und 743 * des India Off.; sie betrifft die

letzte Proposition von denjenigen, „welche die Banu Musa vor die

Beweise des Buches der Kegelschnitte des Apollonius gestellt hatten";

ihr Inhalt ist im Cataloge nicht angegeben.

Mit dieser Abhandlung darf man nicht die „verba trium fratrum"

verwechseln , s. unter Menelaus. In der Vorrede des Schirazi,

s. § 103, findet sich bei Nicoll p. 600 ein Passus, welchen Ravius

p. 3 folgendermaassen übersetzt: „Hinc etiam incidit in nostras

1) Der Verf. des Fihrist ist „Aben Nedin" (für Nedim) bei Mersennius.

2) Storia delle Matematiche presso gli Arabi del Dr. Erm. Hankel, Tradu-

zione del Sig. Fil. Keller. Estr. dal Bulletino ecc. Roma 1873, p. 12. — Ahmed
fehlt in Wenrich's Index der Uebersetzer etc.

3) Dieser Autor fehlt im Index. — Ueber die Banu Musa s. meine Notiz

in ZfM. , X, 486 und den Artikel in der Bibl. Mathein. 1887, S. 44 ff., 71 ff.

4) Die Existenz dieses Fragments ist unsicher, s. Heiberg, 1. c. p. LXX
;

vgl. Nix 1 citando, S. 5.

:n Bibl. Mathem. 1887, S. 73.
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manus exemplare aliquod (versum in Arabicum) Autore filio Mosts
illo Astronomo de quo sibi iuiaginati sunt plerique

,
quasi Abul-

Hasan Thebit (Tobias [!] seu filius Gorrah adjuvasset illum in

emendando eum "

.

Nicoll übersetzt diese Stelle nicht, sondern giebt ihren Inhalt

mit den Worten: „Beni Musa jactasse, Thabet se ad eos corrigendos

impulisse." Das Wort ädjazahum (ob richtig ?), von welchem der

Sinn der Stelle abhängt, ist leider unsicher; wir wissen blos, dass

die Banu Musa dem Thabit das Talent absprachen , eine Revision

des Buches anzufertigen. Schirazi aber entgegnet, dass ein Gelehrter

wie Thabit wohl wusste, was mit einem verderbten Texte zu machen
sei. H. Kh. sagt ausdrücklich , dass Hasan und Ahmed , Söhne
des Musa, das Buch revidirten (a'sla'hu) und corrigirten. Es giebt

sogar mss. von V—VII, welche sich für Revisionen der Banu
Musa ausgeben ; es muss also jedenfalls eine Redaction wenigstens

für diese III Bücher zusfesjeben werden.~o"o v

§ 103. Fortsetzung.

Von den Büchern der Kegelschnitte besitzen wir im Original

nur die ersten IV Bücher; einige Gelehrte des XVII. u. XVIII. Jahr-

hunderts bemühten sich , die Lücke aus arabischen Werken , deren

Wert man erkannte , auszufüllen ; dennoch ist die Bibliographie

unseres Werkes weder erschöpft, noch mit Genauigkeit gesammelt.

Wenrich Hess sich durch einige Cataloge irreleiten ; es sollen auch

seine Fehler hier nicht berichtigt, sondern die mss. möglichst richtig

und vollständig aufgezählt werden , und zwar die zweifelhaften an

letzter Stelle. Fast alle bekannten mss. rühren von den Ueber -

setzungen des Hiläl und Thabit her , wahrscheinlich nach der Re-

daction der Banu Musa.

Ms. 975 8 des Brit. Mus. enthält VII Tract. in der Redaction

des Muhji al-Din etc. ibn abi Schukr, eines Mathematikers im
Magreb um 1244— 54. 1

)

Bald darauf (um 1255—65) redigirte der berühmte persische

Astronom Na'sir al-Din al-Tusi (oder Thusi)'2) zu Meraga die alte

Redaction. Das von N. Marsh erworbene ms. Golius , dessen sich

Halley zu seiner Ausgabe (Oxon. 1710) bediente, ist jetzt in der

Bodl. (Uri 943) 3
) und eine Abschrift bei Uri 885, eine andere

Abschrift vom Tract. V—VII vom Jahre 1626/7 in Leyden
n. 979, 4

) nach dem Epigraph wäre das Prototyp zu Meraga 462

H. geschrieben, was unmöglich ist; soll es etwa 662 = 1264
heissen ? Wahrscheinlich findet sich dieselbe Redaction der VII

Tractate in ms. India Off. 745, wo der IL Tract. nach der Rec.

1) Ueber ihn s. Bibl. Mathem. 1892, S. 39.

2) Ueber ihn s. ebd., S. 60.

3) Ungenau Wenrich p. 202: Praeter memorata.

4) Durch den Derwisch Ahmed ibn al-Hädjdj, Amanuensis von G-olius.
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der Barm Musa 63 Figuren zählt , wie das Bodl.'sche ms. , wo
nach Uri I 60, III 65, IV 54, V 77, VI 33, VII 50 Figuren zählt.

Nachdem diese Abhandlung bereits gekrönt war , erschien das

erste Specimen einer arabischen Uebersetzung : „ das fünfte Buch
der Conica des Apollomus von Perga in der arabischen Ueber-

setzung des Thabit Ibn Corrah herausg. , in's Deutsche übertragen

und mit einer Einleitung von L. M. Ludwig Nix." Leipziger

Promotionsschrift, Leipz. 1889. Der arab. Text ist aus ms. Uri 913
(also Red. des Tusi) ; die Einleitung giebt eine kurze Geschichte

und Charakteristik der Uebersetzungen und eine Uebersicht der

Terminologie (S. 12— 15). Abweichungen vom griechischen Texte

welche er Heiberg mittheilte, bieten nach Letzterem (p. LXXI

—

III)

nichts Neues, weil die Araber dem Eutocius folgten.

Citate und Fragmente einer lateinischen Uebersetzung aus

dem Arabischen , wie einzelne arab. Wörter beweisen , sammelt
Heiberg p. LXXIII

—

V; er vermuthet, der Uebersetzer sei Gerard
von Cremona, weil Excerpte sich in demselben Bande mit anderen

Uebersetzungen finden ; diesem an sich schwachen Grunde steht

entgegen , dass die Conica in dem bekannten Verzeichnisse der

Uebersetzungen Gerard's nicht vorkommen, daher auch bei Wüsten-
feld (Uebers. S. 79) nicht selbstständig erwähnt sind.

§ 104. Fortsetzung.

Ein Compendium der VII Tractate, bei der 37. Proposition

des VII. Tractates abbrechend, von abu'l-Husain abd al-Malik b.

Muhammed al-S chir azi 1
) erwarb Ravius in Constantinopel 1641,

übersetzte es in wenigen Tagen (1646) in's Lateinische und ver-

öffentlichte es Kilon. 1669. Dieses Buch, welches Halley als bar-

barische Uebersetzung bezeichnet,"2) ist selten geworden. 3
) Das

ms. ist nach dem Titelblatte vor quadringentos annos geschrieben,

In der Widmung an König Karl (S. 10 der ungezählten Seiten)

heisst es aber: „ante 500 fere annos", und in der Epistel des

Ravius an Reyher: „Anno sexentesimo Hegirae descriptum"; hiernach

wäre Schirazi in das XII. Jahrh. versetzt ohne Rücksicht auf das

genauere Datum des Titelblattes; denn das fragliche ms. ist 675
H. (1276—77) geschrieben, nach Nicoll p. 600; Balsam (S. 5)

setzt Schirazi um 1210; Nix (S. 5) findet in der Unterschrift das

Datum 600 (1204) und möchte Schirazi um 1150 ansetzen. Uri

bezeichnet das Werk irrthümlich als einen Commentar; 4
) eine Ab-

schrift desselben ist ms. Bodl. (Uri 987 u. 988). — Vergleicht man

1) Ob = abu'l-Hasan Schirazi, Verf. einer Abhandlung über das Astrolab,
bei H. Kh. III, 366 (VII, 1089 n. 1067)?

2) Nix S. 9 nennt sie „eine flüchtige und verständnisslose Arbeit"; es

fehlen vor Allem die Figuren.

3) Nicoll (p. 601) sah das Buch nicht.

4) So auch Wenrich, p. 204, wo p. 205 falsch n. 989.
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die Vorrede, woraus oben (§ 102) eine Stelle mitgetheilt ist, mit

der Beschreibung des anonymen Auszuges in ms. Leyden 980
(ein Fragment in 981), so erkennt man die Identität des letzteren

mit Scbirazi.

Das Bodleianische ms. ist von Randnoten begleitet; unter

Anderem findet man darin eine Ergänzung zu dem Werke des Apol-

lonius , welche Wenrich als besondere Schrift aufführt , nämlich

:

„Ueber die Siebentheilung des Kreises" von Kamal al-Din abu
Ma'ali Musa b. Junus, wahrscheinlich identisch mit dem Arzte

und Mathematiker abu Imran, welcher 1156—1242 in Mosul lebte. 1
)

Ms. 788 der Medicea in Florenz enthält eine arabische Ueber-

setzung von Tractat I—V von Ahmed b. M u h a m m e d vom
Jahre 1326; der zu Grunde liegende persische Text ist wahr-

scheinlich selbst aus dem Arabischen übertragen.

§ 105. Portsetzung.

Die arabischen mss. 270 und 275 der Medicea in Florenz
(woraus Tractat V—VII durch Abraham Ecchellensis zum Zwecke
einer arabischen Ausgabe copirt sind) 2

) enthalten eine Paraphrase

der Tractate I—VII. Der Verf. nennt sich im Prooemium , nach

der lat. Uebersetzung von Tract. V—VII durch Abraham Ecchel-

lensis (Florenz 1661) :

3
) 1)

Abid-Fal ih b. Mahmud [od. Muhammed?]
filius Alcasem filius Alphadal" aus Isphahan, und verfasste diese

Arbeit 372 H. = 982/3 „in gratiam regis Abicaligiar Carsciaseph

fil. Ali fil. Phrami fil. Hosami principis fidelium." Dieser, den

arabischen Bibliographen unbekannte Autor änderte einigermaassen

die Anordnung des griechischen Buches , indem er die einander

ähnlichen Figuren vereinigte, zugleich einige Definitionen hinzu-

fügte. Seine Beweise im I.—IV. Tractate weichen wenig von denen

des Eutocius ab. 4
)

Unter n. 308 der Medic. in Florenz verzeichnet Assemani

einen Commentar von „Abu'l-Fat'h" über Tractat I—V. Ist

das in der That ein von der erwähnten Paraphrase verschiedenes

Werk? — In dem Prooemium liest man: „ut nemo hactenus illum

(das Buch der Kegelschnitte) vel Commentariis illustraverit vel

congesserit in ordinem." Man findet aber in diesem Prooemium
eine von Assemani citirte Stelle nicht, worin Abu'l-Fat'h angeblich

behauptet, der erste zu sein, welcher Tractat III—V „übersetzte."

1) Oseibia I, 306 ff; Hebr. Bibliogr. XVI, 11; Leclerc, Hist. II, 144.

2) ZfM. X, 479.

3) Lunadori bei Saltini, Della stamperia Orientale Medicea di Giov.

Batt. Raimondi (Dal Giorn. Stör, degli Arehivi Tose, IV, 1860) p. 9, schreibt

dem Raimondi eine lat. Uebersetzung der acht (!) Bücher der Kegelschnitte

aus dem Arabischen zu! S. dagegen die Vorrede Borelli's zur Ausg.

4) Die mss., meistens ohne diakritische Punkte, werden dem Emir Fakhr
al-Din beigelegt. — Vgl. auch Nix, S. 7.
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§ 106. Fortsetzung.

Ms. Brit. Mus. 416 lö (Catalog p. 208) enthält ein Fragment,

dessen Epigraph das Buch der Brennspiegel und ein Resume

(DJawami) der Kegelschnitte erwähnt. Ms. Esc. 955 enthält nach

Casiri Tractat III der Kegelschnitte ; da aber diese angebliche

Schrift sich zwischen den Fragmenten des Diokles und Nikomedes

findet, welche wir als Citate des Eutocius erkannt haben (§ 110),

so hat man allen Grund anzunehmen , dass dieser angebliche

III. Tractat ebenfalls nur ein solches Citat sei.

Ms. Bodl. 908 :; enthält nach Uri auf 20 Blättern ein Buch

der Kegelschnitte von Eutocius, der aber hier Utulukius heisst.

Da jedoch ein solches Buch des Eutocius unbekannt ist, so fand

ich in diesem corrupten Namen eine Entstellung von Apollonius. 1
)

In Nadim's Artikel über den Sabier Ibrahim b. Sinan

(S. 272, II, 128, ungenau bei Wenrich p. 302, unvollständig bei

Chwolsohn, die Ssabier I, 577) heisst es: „Buch, was sich von

seinem Commentar über Tractat I des Apollonius findet." Haben
wir hier einen unvollständigen Satz vor uns ? Suter S. 26 para-

phrasirt diese Stelle. Ibrahim starb Aug.— Sept. 946 (Oseibia II, 236).

Oseibiall, 94 Zeile 8 erwähnt einen „Talk-Iris" von ibn

Heitham, was nicht ein Commentar ist, wie Wenrich p. 302

und Leclerc I, 225 angeben, sondern ein Abriss, s. Woepcke, l'Algebre

d'Omar p. 72 n. 12.

Es scheint, dass die Arbeiten der alten arabischen Gelehrten

bis Tusi über Apollonius für die Nachfolger ausreichten; denn

man findet bei den Bibliographen keine andere Schrift über Apol-

lonius, ausgenommen die von Schirazi und Ahmed.
Ms. Berlin 5922 enthält eine Abhandlung von abu Sahl

al-Kuhi, enthaltend einige Zusätze am Ende des III. Tract. des

Euklid, welche für Tract. III der „Kegelschnitte'' nöthig sind

(Ahlwardt lässt diese Zweckangabe unübersetzt).

§ 107. Andere Schriften.

Es erübrigt noch die anderen , im Fihrist S. 267 erwähnten

Werke des Apollonius aufzuzählen, wobei ich die Zählung fortsetze;

doch muss die Erörterung über die zwei nächsten Nummern ver-

bunden werden, weil sie mit einander vermengt worden sind.

2. Katal-Khutut alal-JSIisba, II Tract., „Ueber die Teilung
der Linien nach einem Verhältniss", bei Woepcke, Essai

p. 2 „Sur la section de raison" (Leclerc: „rationelle"), falsch bei

Casiri „cZe sectionibus . . . similibus." H. Kh. V, 157 n. 10 400

giebt die Titel dieser und der folgenden n. 4 wahrscheinlich nach

1) ZfM. X, 474; in Cat. Codd. or. Lugd. Bat. III, 45 zu n. 983 still-

schweigend adoptirt.
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Kifti ; Leclerc nennt den Uebersetzer T h a b i t ohne irgend einen

Grund. Es findet sich kein Uebersetzernamen 1
) in dem einzigen

ms. Bodl. Uri 877 (letzterer giebt den Titel uncorrect). Nach
diesem ms. hatte Ed. Bernard eine lateinische Uebersetzung be-

gonnen (ms. 372, bei Nicoll p. 364),
2
) welche sein Nachfolger

Gregorius vollendete, und nach dieser Uebersetzung besorgte Ed. Halley,

welcher seine Unwissenheit im Arabischen bekennt, seine Ausgabe
Apollonii Pergaei de sectione rationis libri duo ex Arabico Ms. Latine

versi, Oxon. 1706, welche bei Wenrich und Leclerc fehlt.

3. Al-Nisba al-ma lhduda (de determinata sectione bei Casiri)

in II Tractaten. Thabit revidirte den I., der IL blieb unver-

ständlich. In dem Artikel über Apollonius wiederholt Kifti diese

Stelle des Fihrist wörtlich 3
); Nadim erwähnt in seinem Artikel

über Thabit S. 222 (Suter S. 25) dieses Werk nicht. Kifti 4
) sagt

darüber, als ob er es gesehen hätte : Thabit hat den ersten Tractat

commentirt und gut erklärt etc. , Casiri (I, 389) setzt für zwei

Tractate zwei Commentare, wovon der eine unverständlich blieb.

Er übersetzt den Titel: „de rationis seu proportionis sectione deter-

min'ita" und Wenrich (p. 202, 204) bezieht diese Stelle auf das

vorangehende Buch n. 2: „unum id docet nos Dschemaluddinus,

libri primi de rationis sectione versionem a Thabete et aecuratissime

castigatum et duplici commentario illustraturn fuisse". Die Fort-

setzung lässt er weg. Chwolsohn (1. c. I, 56) spricht ebenfalls von

einem doppelten Commentar, indem er in dem von Casiri gegebenen

Titel das characteristische Wort: „determinata" weglässt, welches

ihn von n. 2 unterscheidet. 5
)

Hagi Khalfa (V, 164) hatte bei Kifti den Titel: Nisbat al-

Djuzur (oder Djazr) gelesen; Flügel VII, 857 berichtigt das Ver-

sehen nicht; Wenrich leitet diese Lesart mit Recht von dem Worte
'Hudud bei Kifti (Artikel Apollonius) ab, was Chwolsohn 6

) nicht

beachtet hat. Letzterer erwähnt die Lesart in seinem ms. des Hagi

Khalfa, wonach Apollonius Adjalinus al-Kahin genannt ist 7
) und

nach dem Taarikh al-Hukama das von Thabit übersetzte Werk
in XII Tractate zerfällt, was einfach eine werthlose , corrupte

Variante ist. Leclerc macht Thabit zum Uebersetzer beider Schriften

(2— 3). Aus Obigem ergiebtsich, dass Thabit nur eine anonyme Ueber-

setzung revidirt hat. Leclerc vermuthet auch , dass Thabit einen

1) S. Halley's Vorrede; Nicoll II, 199 giebt keine Naehweisung; s. Chasles,

Gesch. der Geometrie, deutsch von Sohncke, S. 152.

2) Im Index II, 672 falsch zu Schirazi gestellt.

3) Li'l^Hudud bei Casiri ist wahrscheinlich Lesefehler.

4) Bei Chwolsohn, 1. c. I, 561; daher Oseibia I, 220.

5) Hammer IV, 350 n. 7 6 übersetzt nur den Titel falsch.

6) Ssabier I, 561; er sagt mit Unrecht, dass Wenrich der Angabe U. Kh.'s

folge. Suter, S. 51, A. 65 greift zu einer unmotivirten Hypothese.

7) Ob etwa für al-Nadjdjar? al-Kahin (der Wahrsager oder dergl.) durch

Vi rwechselung mit Apoll, von Thyana? Djalinus für Menelaus s. § 111.
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Tractat darüber, dass zwei Linien etc., übersetzt oder „wenigstens

besessen habe". Nadim sagt aber nur: „Tbabit erwähnt" etc.

4. In mss. Paris 955 und Brit. Mus. 1336 wird dem
Apollonius eine kleine Abhandlung über die Construction der hydrau-

lischen Orgel ('Sana'at al-Zamir) beigelegt, welche einen Anhang zu

dem Werke des Archimedes (§ 99) bildet.

§ 108. Hermes.

Wir müssen diesem Artikel einige allgemeine Bemerkungen
vorausschicken.

Wenrich hat diesen fictiven Autor gänzlich übergangen ; Leclerc

I, 197, hält eine Aufzählung der dem Hermes beigelegten Werke
für unnöthig, und anderswo (II, 487) glaubt er auf eine Forschung

nach dem doppelten Ursprung der unter diesem Namen aus dem
Griechischen oder Arabischen überkommenen Schriften nicht ein-

gehen zu müssen. Man könnte ferner die Werke rein occidenta-

lischen Ursprunges von den arabischen christlicher Herkunft

unterscheiden , wie z. B. das paränetische , aus dem Griechischen

übersetzte Buch, welches Sprenger in der Bibliothek zu Beirut ge-

funden hat. 1
)

Die Araber unterscheiden drei Autoren des Namens Hermes

:

der erste, identisch mitHenoch, ist, wie bekannt, der Idris der

Araber ,*) der zweite, der Babylonier Genua und Germoth bei

Albertus Magnus , den alten Autoren unbekannt

,

:!

) der dritte , der

Aegypter ; man nennt Letzteren, aber auch Ersteren Hermes T r i s -

megistos (al-muthallath al-
lhikma). Diese Unterscheidung inter-

essirt uns hier nicht, ebenso wie Alles, was sich auf die imaginäre

Geschichte der mythologischen Persönlichkeiten bezieht , welche

Gegenstand gründlicher Forschungen von Chwolsohn (Ssabier I,

787), Gutschmid (1. c.) und R. Pietschmann (Hermes Tris-

megistos , Leijjzig 1875) sind. Man findet ferner den Namen,
Otharid, welcher auch den Planeten Merkur (Astaroht bei

Albertus Magnus ?) bezeichnet ; dieser muss von dem arabischen

Autor Otharid b. Muhammed unterschieden werden. Man erklärt

auch durch Merkur den Namen Mahraris oder Micreris 4
).

Wir kehren zu den arabischen Quellen zurück. Nadim (S. 267,

Suter, S. 19, 51) giebt drei Artikel über Hermes je nach dem
Character der ihm beigelegten Werke : 1. die mathematischen
Werke sind unter dem einfachen Namen Hermes erwähnt , der

(warum? wissen wir nicht) hinter Apollonius gestellt ist. 2. Die

1) Hebr. Bibliogr. V, 90.

2) Oseibia bei Chwolsohn, Ssabier, II, 787; Moses ibn Esra , al-Mu'ha-
dhira ms. (meine Durchzeichnung ist jetzt ms. Berlin 351, Oct.) f. 10 b

.

3) ZfM. XVI, 396; über den Ursprung s. Gutschmid, ZDMG. XV, 49.

i) S. die Citate in Virchow's Archiv, Bd. 52, S. 470; Hebr. Uebers.

S. 353, 750; vgl. Berthelot, La Chimie au moyen-äge I, 247.
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alchemistischen Schriften sind unter dem Namen Hermes, des

Babyloniers (al-Babili), S. 351, II, 186 aufgezählt. Hermann Kopp, 1

)

welcher die occidentalischen Quellen über die dem Hermes bei-

gelegten Schriften über Alchemie und über die Alchemie der

Araber zu erschöpfen suchte , konnte den Fihrist nicht benutzen 2
).— 3. einige Schriften über Magie und Zauberei sind unter

dem Namen des Hermes im Fihrist an einem dritten Orte (S. 312)
erwähnt.

Kifti hat dem Hermes ebenfalls drei Artikel gewidmet. Der
erste , am Anfange seiner Biographien, ist Idris überschrieben und
fast vollständig in dem Verzeichnisse der arabischen Handschriften

der Naniana von Assemani mitgetheilt, Assemani wusste jedoch nicht,

dass das ms. , woraus er Auszüge machte, und in dem der Anfang
fehlt, das biographische Werk Kifti's enthält. 3

) Zwei andere Artikel

Kifti's tragen den Namen „Hermes der II." und „Hermes III.".

Casiri I, 375 hat daraus eine sehr kurze Stelle mitgetheilt, hinter

dem Artikel des Abulfaragius, der aus denen des Kifti gezogen ist.

Letzterer berichtet im Namen des ibn al-Matran über einige Titel,

auf die wir bald zurückkommen werden. Dasselbe Citat findet sich

auch in einem Artikel über die drei Hermes , welchen s e i b i a

I, 16 in einem Artikel über „Ishlibias
11

(Asklepias) eingeschaltet

und Sanguinetti im Journal Asiat. (1854) übersetzt hat. Ich habe

diese Stelle, welche auffallender Weise in der Ausgabe des Oseibia

(I, 16) fehlt, in ms. München, f. 20, gefunden.

Der Bibliograph Hagi Khalfa (s. Index VII, 1190 n. 3-195)

giebt ungefähr 15 Titel von Schriften, die dem Hermes beigelegt

sind (eine einzige unter dem Namen des Otharid), von denen jedoch

wenige identisch sind mit den im Fihrist gegebenen (im Ganzen 21,

aber vielleicht mit Wiederholungen).

Mehrere arabische mss. enthalten dem Hermes beigelegte Ab-
handlungen oder Auszüge. Wir bemerken , dass alle arabischen

Quellen, Bibliographen wie Manuscripte, einige Schriften bald Hermes,

bald Aristoteles, bald beiden zugleich in einer nicht klaren

Combination , welche willkürlich scheint , beilegen , wovon bereits

im Artikel „Aristoteles" (§ 68) einige Beispiele gegeben sind.

Wir besitzen auch lateinische Uebersetzungen , wahrscheinlich

aus arabischen Texten; es ist aber sehr schwierig ihre Herkunft

1) Beiträge zur Gesch. d. Chemie, I und III (1868, 1875).

2) Der Artikel über ein alchemist. ms. von Carini in Rivista Sicula

VII, 1872 ist mit geringer Kenntniss der oriental. Quellen und ohne genügende

historische Kritik abgefasst. — Ueber Hermes bei den Alchemisten findet man
jetzt die besten Nachweisungen in M. Berthelot's gründlichen Werken:
Collection des anciens Alchymistes (zusammen mit Ruelle), Paris 1888, 2 Bde.,

4°; Introduction ä l'etude de la Chimie 1889, gr. 8; La Chimie au moyen-äge

1893, 3 Bde., 4°, enthaltend arabische und syrische Texte; die alphabetischen

Register sind erschöpfend.

3) Chwolsohn, Ssabier I, 787; s. auch Assemani, ib. p. 58, Art. Empe-
dokles aus derselben Quelle.
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zu beweisen , z. B. aus den von den Uebersetzern beibehaltenen

arabischen Wörtern. Die Forschungen auf diesem Gebiete können

nicht nach den ungenügenden Nachrichten der Cataloge erledigt

werden, mit Ausnahme der Manuscripte, deren Titel ihren arabischen

Ursprung beweist, wie wir bald sehen werden.

Damit unsere Anordnung dem Texte des Fihrist entspreche,

folgen die dem Hermes beigelegten Schriften nach den Titeln bei

Nadim im Capitel über die Mathematiker, beginnend mit den Worten

:

walahu . . . fi'l-Nudjum (Werke über Astronomie, oder vielmehr

Astrologie). Ich bemerke , dass Nadim einfache Titel giebt , ohne

ein Wort hinzuzufügen , woraus wir auf arabische Uebersetzungen

schliessen könnten. Es giebt in der That nur zwei Schriften, von

denen wir Citate gefunden zu haben glauben, welche einer arabischen

Uebersetzung direct entnommen sein könnten.

l.j 2. Aradh Mifta'h al-Nudjum al-awal und al-thani. In

dem oben erwähnten Citat des ibn al-Matran findet man folgende

Titel: Kitab al-Matul [Tul?] und Kitab cd 'Aradh; Sanguinetti

(p. 188) übersetzt sie: le livre de la longitude et de la latitude.

Ich nehme keinen Anstand , das erste mit dem Buche der Länge

("jUSri ~ied) des Henoch zu identificiren, welches in dem 1. Capitel

des astrologischen Buches Abraham ibn Esra's, betitelt Liber ratio

-

num (1148) citirt ist (s. Hebr. Bibliogr. III, 33).

Der „Über latüudinis" ist drei Mal citirt in Ali ibn Ridhwan's

Commentar zum Quadripartitum des Ptolemäus , in lateinischer

Uebersetzung gedruckt (Tract. II, Anf. , zu II, 10 im längeren

Excurse und Ende II); ich glaube eine andere Uebersetzung des

Wortes ''Aradh in dem Titel „liber accidentis" (bessere Les-

art als die Variante : accidentium) zu erkennen , welcher in dem-

selben Commentar citirt ist.

Es wäre jedoch möglich , dass diese Citate nicht direct aus

einer arabischen Uebersetzung dieser Bücher hervorgegangen sind,

denn Abraham ibn Esra citirt 1. c. eine Stelle aus einem Buche

der Geheimnisse (m"no = arab. Israr) von Henoch nach dem
„Könige Doronius" (wahrscheinlich Doro.the.us Sidoneus, s. § 127);

und in dem von Nicoll, p. 273, beschriebenen Buche Bulhan findet

man Electionen nach Hermes und Dorotheus.

3. Kisma Ta'hwil Sina al-Mawalid lala Darach'a = Daradja,

wahrscheinlich identisch mit dem Tractat de Revolutionibus nativi-

tatum
,

gedruckt Basel 1559 mit dem Quadripart. Ptolemaei.

Diese Schrift findet sich vielleicht in ms. Bodl. 946, welches Uri

mit wenig Sorgfalt beschrieben hat.

§ 109. Fortsetzung.

Wir fügen hieran die arabischen astrologischen Schriften, welche

den Namen des Hermes trafen:



190 Steinschneider, Die arab. lieberSetzungen a. d. Griechischen.

4. „Hermetis de judicü's et significationibus stellarum beiben-

ariwm (ohne Zweifel arab. al-beibanijja) de nativitatibus mit dein

Quadripartitum Ptolemaei 1493 und 1519 gedruckt, welches in

hebräischer Uebersetzung in ms. Paris 1045 9 existirt (Hebr. Uebers.

S. 515). De stellis fixis translatus a Mag. Salione enthält ms.

Wien 3124. Diese Uebersetzung ist Wüstenfeld unbekannt. Salio,

Canonicus in Padua , übersetzte „ Albubather's " astrologisches

Werk mit Hilfe eines Juden David in Barcelona 1244 nach einem

ms. der St. Marcus Bibliothek in Venedig. Tiraboschi nennt Salio,

Canonicus in Pavia, ohne etwas über diese Uebersetzung zu sagen.

Wüstenfeld nennt ihn S a 1 o m o n , nach einer schlechten Lesart,

Leclerc erwähnt ihn gar nicht (Hebr. Uebers. S. 546).

Ich vermuthe irgend eine Beziehung zwischen dieser Abhand-

lung des Hermes und dem Kitab al-Daradjat oder Tabäji1

al-

Daradj, den Banu Musa fälschlich beigelegt und angeblich aus dem
Indischen übersetzt, ms. des Institut des langues Orient, in Peters-
burg (Rosen, Cat. p. 122).

5. Fi Bajan Ä'hkam Linda Tidu etc. über die (astrologischen)

Urtheile , welche sich an den Aufgang des Syrius knüpfen). Die

Bibliographie dieser Schrift ist durch die Beschaffenheit der Quellen

sehr erschwert; doch muss ein Versuch gemacht werden. Wie
sonst

,
greift die Pseudepigraphie auch hier , ohne Rücksicht auf

Chronologie , Sprache und Nationalität , zu einer Verbindung von

allerlei berühmten Namen. Als Hauptautorität erscheint hier Hermes
a 1 - H a r am i s a , identificirt mit Idris (Henoch) — vielleicht auch

ausdrücklich mit Merkur und Hermes Trismegistos (Vat. 762 , s.

weiter unten) ; — die Eingebung wird auch auf Gabriel zurück-

geführt (ms. Ahlwardt 5914), der im Islam gleichbedeutend mit

dem heiligen Geist geworden ist.

Unsere astrologische Schrift ist wohl wesentlich dieselbe in

mss. Berlin, Ahlw. 5913—16, Bodl. bei Nicoll, p. 278 n. 284,

Florenz, Medic. nach dem Catalog des Magliabecchi, herausgegeben

von Schelhorn (Amoenit. , Lipsiae 1730, III, 180 n. 93; Assemani

p. 402 n. 312 erwähnt diese Schrift nicht, welche vielleicht Ver-

anlassung gab , den ganzen Band dem Hermes Trismegistos beizu-

legen ?).

Paris a. f. 117, Suppl. 983, a. f. 1137 (= Slane 2578 bis

2580); Vat. 762 (bei Mai, Scriptores etc., T. IV, p. 617, fehlt

im Index p. 703. — Dieser Sammelband ist nach einer Privatmit-

theilung 1870 verschwunden) , Consta ntinopel (H. Kh. VII,

291 n. 1622: nur Hermes).

Die astrologische Schritt, welche an den Syrius knüpft, scheint

combinirt mit einer Art von Bauernkalender, welcher die Erschei-

nungen des Jahres an die Wochentage knüpft , an welchen die

syrischen Monate beginnen, und die offenbar christlichen Ur-

sprunges ist, in jüdischen Quellen ursprünglich in chaldäischer



Steinschneider, Die arab. TJcberSetzungen a. d. Griechischen. \Q\

Sprache dem Esra beigelegt wird. 1
) Eine Combination beider

Themata scheint mir die sog. Mathcuma (Prophezeiung) des Daniel
in ms. Paris 1161 (Slane 2593 3

) und Berlin, Sprenger 1936
(Ahlw. 5912, s. ZDMG. XXVIII, 650); metrisch bearbeitet im ms.

Bodl. (Nicoll p. 332 n. 332).

Die mss. enthalten theilweise widersprechende Ueberschriften,

die sich zu kurzen Vorworten über den Ursprung des Buches aus-

dehnen
,

aber keine solide Grundlage für eine geschichtliche Ent-

wickelung liefern , die wichtigsten Momente sind also hier nur
äusserlich aneinander gereiht.

Den syrischen (christlichen) Ursprung verräth vielleicht die

Angabe (Ahlw. 5914), dass das Buch nabatäisch verfasst und bei

den Harraniern noch im Gebrauch sei , was an die bekannten Be-
trügereien des ibn Wa'hschijja erinnert. Hermes beruft sich auf

Daniel und P toi ein aus, der auch als Verfasser in die Ueberschrift

gerathen ist (Ahlw. 5916, vgl. 5914) ;'2
) ebenso Aristoteles (Ahlw.

5914), und zwar nicht als eigentlicher Uebersetzer ins Griechische

(wie Catal. Paris a. f. 1161 und selbst Nicoll 1. c), sondern als

derjenige, der das Buch „ausgezogen aus dem verborgenen Buche"
(Ahlw. 5912); die Bezeichnung makhzun ist wohl eine allgemeine

Phrase , die auch im pseudaristotelischen lstumatis vorkommt (s.

§ 68, S. 89). Nach Ahlw. 5912 hätte Aristoteles auch die Über-
setzung des Hippokrates „aus der alten Sprache" berichtigt.

Diesen werthlosen Angaben gegenüber führt uns in historische Zeit

und bietet vielleicht einen Terminus ad quem das Bodl. ms. (Nicoll),

wonach abu Abd Allah Ibrahim b. Muhammed Nifta weih (st.

934/5) der Uebersetzer „aus der alten Sprache" wäre. 3
)

Aus Hermes, Daniel, Dsu'l-Karnein mit Citaten im Namen von
Bileam und Ptolemäus compilirt ms. Bodl. Uri 1008.

Abu Ma'aschar widmet ein Capitel seines Buches der Conjunc-

tionen (al-Karanat, ms. Bodleiana bei Nicoll p. 277) den Urtheilen,

welche den Aufgang des Sirius betreffen. Ob er das dem Hermes
beigelegte Buch benutzt hat, weiss ich nicht. Ahmed ibn Junis,
berühmter Astronom (gest. 389 H), verfasste ein Werk (ms. Gotha
1454, Pertsch III, 93) über denselben Gegenstand.

1) Ueber weitere Beziehungen verweise ich auf meine Nachweisungen iu

der ZDMG. XXVIII, 650, XXIX, 165, HB. XIX, 88, Hebr. Uebers. S. 905.
Die Identität der Codices und Reeensionen ist auf blosse Verzeichnisse hin
>c-h\ver festzustellen, die nachfolgende Aufstellung geschieht also mit dem nöthigen
Vorbehalt. Bodl. Uri 978 (15 Capp.), Gotha 78 3 (Pertsch I, 141), Con-
stantinopel (H. Kh. VII, 264 n. 520); in syrischer Schrift (karschuni) Paris
276, wohl identisch mit Bodl. Uri 115 und Vat. 217 2

, obwohl diese beiden
nur den Titel „Kitab" (Buch) des Daniel führen, wie die, vorläufig noch zweifel-

haften mss. Escur. 870 4 und Constan tinopel (II. Kh. VII, 349 n. 918).

2) Sollte daher der Titel Mcd'hama auf die Geographie des Ptolemäus
übertragen sein (Nicoll p. 333), oder umgekehrt?

3) Ueber Niftaweih s. Fihrist 81, ibn Khallikan n. 11; II. Kh. VII, 1008
ii. l'.Ol', insbes. S. 837; Hammer IV, 514; Wüstenfeld, Geschieh tschr. S. 34 n. 104.
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6. al-Fu i

sul, die Aphorismen von t h a r i d , dem Babylonier,

al-'Hasib (für al-Katib'?) 1
) finden sich in ms. Escurial 943 3

.

Eine lateinische Uebersetzung des Stephanus Messanensis , oder

Messinensis, 2
) für König Manfred, seit 1492 oder 1493 mehrmals

gedruckt, hat folgenden Titel: Centiloquium, oder Aphorismi Her-

metis , oder Liber propositionum sive Florum ( Thamara) , oder

Astrologiap. secretorum flores , in der That eine Nachahmung des

Centiloquiums von Ptolemäus. Stephan scheint identisch mit dem
Uebersetzer Stephanus Taki, der in einem Document vom 28. Febr.

1270 genannt wird; er übersetzte im Jahre 1262 den lib. Re-
volutionum von abu Ma'aschar, wahrscheinlich aus dem Arabischen,

obgleich man in ms. Libri n. 25 „de Graeco" liest. Im Centiloquium

des Hermes finden sich arabische Ausdrücke , z. B. hyleg (Hiladj).

[Ein Uebersetzer aus dem Griechischen, Stefano pronotaro
da Messina, der von Dante genannt wird, blühte, nach Mongitore,

um 1262 , man kennt jedoch keine seiner Uebersetzungen. Wenn
er mit dem Uebersetzer der Aphorismen identisch ist , so müsste

man annehmen, dass sie, wie einige andere arabische Schriften,

zuerst aus dem Arabischen in's Griechische, dann von Stephan aus

dem Griechischen in's Lateinische übersetzt seien.] Bei Fabricius

(Bibl. Lat. med.) ist Steph. zu „Stephanus Messahalae Anglus 1*

geworden.

Die Aphorismen des Hermes werden vielleicht von dem Astro-

logen Sahl b. Bisehr al-Israili (9. Jahrh.) unter dem Titel: „Buch
der Geheimnisse" citirt ; in der lateinischen Ausgabe der

astrologischen Schriften des Avenare (Aben Esra , um 1148)
findet man : „ Sabal israelita dicit se vidisse in libro Consiliorum

Hermetis"; der hebräische Text giebt den Titel D^T*!— "ieD und
nennt den Autor Henoch. Der Astrolog abu Ma'aschar scheint

einen Ausspruch über die Sonne dem Anfange der Aphorismen

entlehnt zu haben. 3
)

7. Masail fi A'Jikam Um al-Nudjum
:
Fragen über die

astrologischen Urteile in 19 Kapiteln; ms. Leyden 1077
(III, 77), vielleicht identisch mit dem vom H Kh. Art. A^likam

III, 35 n. 9783 aufgeführten Buch des Hermes al-'Hakim.

8. Das lateinische ms. Corp. Christ 125 5 in Oxford hat folgen-

den Titel :

4
) liber Ymaginum translatus ab Hermete, i. e. Mercurio,

qui latine praestigiwm Mercurii appellatur , Helyanin in lingua

arabica; am Ende heisst es: „Explicit liber Lunae de 28 mansi-

onibus lunae translatus ab Hermete." In ms. Brit. Museum Harl. 80 !)

liest man : Heliemen. Diese lateinischen Titel werden im Speculum

1) Zur pseudepigr. Lit. S. 49.

2) Serapeum 1870, S. 49, wonach Leelerc II, 463, Wüstenfeld, Uebersetz.

S. 96, zu ergänzen sind.

3) ZDMG. XXV, 416; vgl. zu Baldi p. 59.

4) Ebd. XVIII, 135, XXV, 391.
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astron. des Albertus Magnus (§ 57 u. ff.) citirt; 1
) wie mag aber

der, ohne Zweifel corrumpirte arabische Titel lauten? Ich glaube

der eigentliche Titel ist lib. Lunae, der (unbekannte) lateinische

Uebersetzer hat in dem arabischen , von ihm benutzten ms. al-

Yaman (= Heijemen) für al-Kamr gefunden, oder gelesen; die

3 Buchstaben sind im arabischen Cursiv leicht zu verwechseln.

In der That kennt Hagi Khalfa V, 587 ein Buch des Hermes, betitelt

Ma's'haf al-Kamr über die Talismane in Bezug auf die 28 Mond-
stationen; in dem, dein Razi beigelegten Buche al-Sirr al-maklitum

wird Hermes und der Ma^s^haf al-Kamr ohne Namen des Autors

citirt : ein Fragment dieser Abhandlung ist vielleicht hinter Ptolemaei

ad Heristonem (Yen. 1809) unter dem Namen des Aristoteles
gedruckt.

Ein Buch vom Monde „von einem (anonymen), in der Nekro-

mantie bewanderten Autor" wird von Nachinanides (XIII. Jahrh.) citirt.

9. Das lateinische ms. Bodl. Canon misc. 517 f. 38 enthält

eine Abhandlung, oder einen Auszug, der im Cataloge p. 829 nur

mit folgenden Worten: „Scientia edita ab Edri philosopho astro-

logo et medico 1
" angegeben ist. Der Index p. 889 giebt einen

Autor Edri, das ist aber der Ablativ von Edris = Idris , die

3 Attribute beweisen, dass es sich um Trismegistos handelt.

10. Der Arzt Razi (Aphor. Cap. 2) citirt eine Stelle aus Astaroht'
„sapiens in libro scientiae suae de Signis et lunae effectibus quem
libruni alter (sie) non praecessit in expositione libri."-) Astaroht

könnte eine Corruption von Otharid (Mercur) sein. „Aztarof
wird von Ali ibn Ridjal , Astrologia , 1. IV, cap. 6 f., 155 und
156 citirt. 3

)

11. Ms. Med. in Florenz 326 enthält nach Assemani „As-

klepias sive Hermes, de Horoscopiis".
12. Ueber Schatzgräberei, angeblich von Hermes in der

Bibliothek des Pharao; ms. Paris 2357 - Slane.

13. Ueber magische Wirkung der Buchstaben von Hermes
Trismegistos, überliefert von Khowarezmi 4

), ms.Paris 2357 15 Slane.

14. Liber Astutas, s. unter Aristoteles § 68. 5
)

15. Khavywds al-Ähdjar, speeifische Eigenschaften der Steine

und deren Skulptur, ms. Berlin (Ahlwardt Y, 491 n. 2616 und
Paris suppl. ar. 878, Slane 2775 s

), vgl. ZDMG. Bd. 49 S. 249,
und ein Specimen in meiner Abhandl. „Lapidarien" in Kohut's

Studies (Berlin 1896 S. 249). Die Figuren auf Steinen hängen mit

der Astrologie zusammen.

16. Risala von Mahraris an seinen Schüler , über Alchemie,

1) ZfM. XVI, 371.

2) Serapeum 1870, S. 307.

3) ZfM. XII, 33 neben Aozafan (Stephan?).

4) Soll wohl der berühmte Muhammed b. Musa sein, dessen Namen zu

Algoresmi geworden ist? Vgl. § 128.

5) ms. Paris ist bei Slane 2577*.

Bd. L. 13
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in 4 U'sul, woraus 7 Arkan sich ergeben, deren jeder in 12 Bab
zerfällt, ms. Khedive V, 360. In der latein. Bearbeitung redet

Mihreris oder Merceheris einen Mimeßndes an (Borell , Bibl. Ch.

p. 151— 154 Micreris, Mierdis und Milvescindus, dann Mirerius,

'Mireris, Miretis und Mirifindus, dann Mirneris, p. 150 Mergeris und
Mergetis; Meridius, Mierdis; Myreris, Myretis, p. 233 Methuendus,

Milvescindus
,
Mireris , Misendis

!) ; Miretis philosopbus erscheint in

ms. Turin 397 (Pasinus II, 92); vgl. Carini (1. citando § 140)

p. 49 n. 5 (wo in n. 4 Maracliius) und p. 160. — Auch Idrid
Arabs ist ein Alchemist bei Borell p. 220.

Ich füge noch hinzu, dass Abraham ibn Esra in seinen astro-

logischen Werken "i:n ^tn 1

?:,
1

) Statera Hermetis in der lateinischen

Uebersetzung, erwähnt, was nicht der Titel eines Buches, sondern

eine astrologische Regel ist, wahrscheinlich identisch mit Nimodar,
citirt in der Einleitung zu Oloug Beg (französ. Uebersetz. p. 202).

Ms. Digby 210 enthält: „aequationes Annimodar Hermetis cpias posuit

Avenare et magister suus princeps Abraam.

"

2
) Der Catal. Mss.

Angliae II, 1 n. 820 u
,

giebt eine Tabula dicta trutina
Hermetis.

§ 110. Eutocius

(arab. : Autulcius, corrumpirt : Eutrakius).

[Quellen: Fihrist S. 265, II, 123 (Suter S. 19, 52): Kifti

bei Casiri I, 383; Hagi Khalfa VII, 1067 n. 2536
;

3
) Wenrich

p. 197; Leclerc I, 226.]

Nadim und Kifti erwähnen 3 Schriften, nämlich

:

1. Commentar (Schar'h) zum I. Buche des Archimedes, über

die Kugel und den Cylinder (§ 95). Weder Nadim noch Kifti

sprechen von einer arabischen Uebersetzung. Wenrich (p. 197,

daher ohne Zweifel Leclerc I, 226) nennt Hon ein als Uebersetzer,

ich habe das jedoch oben als einen doppelten Irrthum bezeichnet.

Es ist kein ms. dieser Uebersetzung bekannt ; der Commentar zum
I. Tractat ist wahrscheinlich ebenfalls nicht übersetzt. In dem
wenig genauen Cataiog der mss. der Medicea, welche I. B. Raimondi

drucken lassen wollte (Ed. Labbeus und Libri , Hist. des Sciences

math. I, 237, cf. IV, 73), heisst es: „Eutocii Comm. in libros

Archimedis de sphaera." Der Cataiog der Medic. sagt jedoch

Nichts darüber. — Es existirt indess ein arab. Fragment des

IL Tractats, s. n. 2. 4
)

2. Nadim und Kifti erwähnen folgenden Titel: Kitab fi'l-

Khattein, „Buch über die beiden Linien", worin das Thema

1) Hebr. Bibliogr. XIII, 52; cf. Jeschnrun, her. v. J. Kobak, IX, 82.

2) Abraham bar Chijja ha-Nasi wird fälschlich für einen Lehrer des ibn

Esra gehalten; s. ZfM. XII, 2.

3) Ueber Bahratus etc. bei H. Kh. VI, 50, VII, SOG, s. unten § 115,

vgl. 110.

4) Hebr. Uebersetz. S. 513.
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nach den Reden (Akaivil) der Geonieter-Philosophen erläutert ist,

übersetzt von Thabit. Wenrich hat diese Abhandlung nicht in

den griechischen Quellen finden können. Es ist in der That nur

ein Fragment vom Commentar des Eutocius zum IL Tractate des

Buches von Archimedes über die Kugel etc. (1. II, prop. 3). Im ms.

Paris Suppl. ar. 952 * 4 findet sich der Titel vollständig, nämlich:

„Ueber die beiden Linien zwischen zwei anderen." Woepcke
(l'Algebre d'Omar, p. XIII) hat die Namen der Autoren wieder

hergestellt , deren Lösungen des Problems erläutert sind , unter

anderen Diokles (Diuklis) und Nikomedes {Smidrs ,
Sumidas) bei

Casiri (s. § 100 n. 10), nach welchem ms. Es cur. 955 den

Commentar des Eutocius zum ganzen IL Tractat des Buches von

Archimedes enthielte.

Ein Stück dieses arabischen Fragments ist in's Lateinische

übersetzt, nämlich die Lösung des Diokles, ausgezogen aus seinem

Buche TiSQi TivpEiwv , welcher Titel, arabisch übersetzt, lautet fi'l-

Maraja al-mu'hrika. In einigen mss. findet sich eine kleine

lateinische Abhandlung , betitelt : T i d e i (filii Theodori , oder gar

Archimenidis) de Speculis comburentibus , vel de sectione mubesi.

Letzteres Wort muss ohne Zweifel mukefi (mukafi
,

parabolisch)

gelesen werden; denn es handelt sich um einen Parabelschnitt. 1
)

Der Über Tidei ist in dem Verzeichniss der Uebersetzungen

des Gerard von Cremona (n. 17) genannt.

3. Erläuterung {Tafsir) des I. Tractats des Buches
fi'i-Kadha alal-Nudjum von Ptolemäus. Casiri, p. 383, übersetzt

diese Worte: „de apostelesmatibus et (!) judiciis astrorum"; Wenrich

wiederholt diese Uebersetzung, lässt aber den, von Casiri nach den

Worten „librum primum'" eingeschobenen Titel Quadripartiti
weg, der auch nicht im Texte steht. Casiri führt oft Conjecturen

ein , ohne sie als solche zu bezeichnen. Diese ist jedoch , wie wir

im Artikel Ptolemäus (§ 116) ersehen werden, richtig, und der

Verfasser des Kawadir al-Akhbar (Taschköprizadeh) , den Hagi
Khalfa (V, 386) citirt , hat den Commentar irrthümlich auf den

Almagest bezogen, was Wenrich und Flügel (VII, 872) 2
) entgangen

ist. Ich bemerke noch , dass der Namen des Eutocius in den

Artikeln der Araber über Ptolemäus auf verschiedene Weise corrum-

pirt, und dass dieser Commentar sonst unbekannt ist. Man möchte

bei Nadim einen Irrthum annehmen. Jedenfalls ist die Versicherung

Leclerc's, dass „man diesen Commentar übersetzt habe", unbegründet.

1 i Das arabische Wort erscheint auch im latein. Fragment des Apollonius

(s. § 103) und in de speculo eomburente Ed. Gogava s. A. 14. — Suter,
S. 52 führt die Identität dieser Abhandlung mit dem Coram. als Thatsache an,

ohne meine Erörterung mit dem Nachweis aus dem arab. Fragment (EbA. S. 104)
zu erwähnen. Die Erklärung des Pi/reion hat Heiberg schon in Revue Grit.

1880, p. 381 gegeben, wie er mir privatim schrieb.

2) Suter, S. 52 stellt nur die Angabe H. Kh.'s ohne Erörterung hin.

13*
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§ 111. Menelaus,

in arabischen Quellen corrumpirt in Milaus, in europäischen Ueber-

setzungen zu Alileus und Milius geworden. 1
)

[Quellen: Fihrist S. 267, II, 123 [fehlt im Index]; Suter

S. 19, 52; Kifti bei Casiri p. 345; H. Kh. VII, 1144 n. 4505.

Wenrich p. 210; Leclerc I, 229, II, 492, vgl. p. 410, VIII:

ZfM. X, 482; Günther, Handb. S. 38.J

Kifti berichtet am Anfange seines Artikels, dass die Schriften

des Menelaus zuerst in's Syrische , dann in's Arabische übersetzt

wurden. Wenrich (und so Leclerc) beschränkt diese Nachricht

fälschlich auf die Sphärica. Nadim's und Kifti's Nachrichten sind

übrigens unvollständig , während H. Kh. und die mss. uns mehr
Einzelheiten bieten. Ersterer giebt 4 Titel:

1 . al-Schakl al-kurrija {Kitab al-Äkurr bei Kifti) ; diese Schrift

ist eines der
p
mittleren Bücher" und findet sich gewöhnlich in den

mss. dieser Sammlung. Der griechische Text ist verloren gegangen,

und wir verdanken alles uns davon Erhaltene den Arabern

;

man hat aber die Quellen noch nicht einer kritischen Prüfung
unterzogen, und die Nachrichten über die mss. genügen nicht. Ich

beschränke mich auf eine Besprechung der Hauptfragen, ohne überall

eine Antwort geben zu können.

a) Der arabische Uebersetzer I s h a k b. Honein wird in der

hebräischen Uebersetzung von Jakob b. M a c h i r erwähnt , die

wahrscheinlich um 1273 zusammen mit den Sphaerica des Theodosius

(s. § 30) angefertigt wurde. 2
) Uri nennt irrthümlicher Weise

H o n e i n ; Assemani, Wenrich und Andere nennen denselben Ueber-

setzer, wohl nach ms. 283 in Florenz? Ich ziehe die Lesart

Ishak vor, weil die Variante Honein sich leichter durch Weglassung

des Namens Ishak erklärt, der überdies mehr mathematische Werke
als sein Vater übersetzt hat.

b) Die arabische Uebersetzung wurde mehrmals r e d i g i r t.

Wir verdanken Nasir al-Din Tusi eine Bemerkung über einige

Uebersetzungen, 3
) die H. Kh. (I, 390, VII, 612) mittheilte, Wenrich

und Leclerc vernachlässigt haben. Diese Notiz findet sich in der,

im Scha'aban 663 (19. Mai bis 16. Juni 1265) beendeten ßedaction;

Tusi hat ohne Zweifel das Vorwort von Harawi benutzt. Al-M a -

hani (um 854/66) hatte bereits den I. Tractat und einen Theil

des IL auf Wunsch einiger Mathematiker, die das Buch nicht ver-

standen, redigirt. Al-H arawi (oder Herewi) benutzte diese Arbeit

1) Ueber die Zeit des Men. s. die Einleitung des Abd al-Rahman al-

'Sufi, bei Schjellerup S. 42. — Cantor I, 340 giebt arab. Quellen nicht an.

2) Hebr. Uebersetz. S. 516.

3) ZfM. 483, auch bei Ahlwardt 5930. Tusi giebt hier auch die Defini-

tion der „mittleren Bücher" (ZfM. X, 459), zwischen welchen seine Redaction

des Menelaus: ms. Bodl. Uri 875 15
, 895 7

, Florenz 286 und Copie davon n.

271, Berlin 559 fol. (Ahlwardt 5931 2
) Menel. auch Ahlw. 5930 und 5931 l

.
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und setzte sie unter den Auspicien des Meisters (Ustad) abu Ali

Muhammed ibn Abnaed ibn al-Fadbl fort; 1
) er tbeilte das Bucb

in 2 Makalat (Tractate), deren erste 1, I. IL und III. propos. ent-

hielt. Diese Redaction findet sich in ms. Leyden 988 (zusammen-

gebunden mit 965). 2
) In 2 Berliner mss. (Ahlwardt 5931) findet

sich ein Anhang über die Anordnung (Tartib) der Figuren (Theoreme)

und ein anderer , beginnend mit einer Stelle aus der Emendation

(I'sla'h) der Sphaerica des Harawi am Ende des III. Tractats.

Der Emir abu Nasr Mansur b. Irak (nicht Arraf) 8
) be-

endigte i. J. 1007/8 seine Redaction in III Tractaten, welche sich

in ms. Leyden 989 (Auszüge in n. 990) und vielleicht in der

Bodleiana n. 906 findet. Diese Redaction wählte Tusi als die

beste und verbesserte sie noch. Eine Bemerkung Tusi's über die

Anzahl der Figuren, scheint unrichtig und confuse wiedergegeben

bei H. Kh. , und Flügel's lateinische Uebersetzung ist ungenau. 4
)

Es scheint, dass Tusi einen Unterschied in dem IL Tractat

hervorheben wollte, der meistens 24, zuweilen 21 zählt; der I. hat

überall 39 , der letzte (lies al-akhir für al-muhhtar
,
auch in der

orientalischen Ausg.) giebt 25.

Eine bis jetzt unbekannte Bedaction in ms. India Office 741

wird dem Muhammed ibn abi Sc hu kr beigelegt, nach Loth, Vater

des Muhji al-Din Jahja b. Muhammed. Ich vermuthe vielmehr

eine Weglassung des Namens Muhji al-Din , oder dass Muhammed
fälschlich für Muhji al-Din steht; denn dieser Astronom (um 1265)

hat einige Uebersetzungen von Euklid, Apollonius, Theodosius und
Ptolemäus redigirt und ist der Verfasser einer Abhandlung über

die unter dem Namen „Menelaus" bekannte Figur, arabisch al-

schakl al-katta (Figura leata oder Figura sector) genannt. 5
) Diese

Figur ist das Thema vieler Monographien vom IX. bis zum
XIII. Jahrh. ,'•) worin bald die 5. Figur des IL Tractats (z. B.

Nasawi, Cat, Leyd. LII, 93), bald der III. Tractat (z. B. bei Djabir

ibn Afla'h, wahrscheinlich nach der Verschiedenheit der Redactionen

der Sphaerica) citirt wird. Wir besitzen Abhandlungen darüber

von T h a b i t
7
) (auch in hebräischer Uebersetzung , lateinisch von

Gerard von Cremona), von Nasawi (um 900—930?), dessen

Vorrede, im Leydener Catalog der mss. mitgetheilt, sehr interessant

1) Catal. mss. or. Lugd. Bat. V, 235 zu III, 50; cf. Baldi 1. c.

2) Zu Baldi p. 89. Klamroth (S. 271) vermisst es unter n. 9G5.

3) S. oben § 90.

4) Auch in ZfM. X, 482 ist die Angabe nicht ganz genau.

5) ms. Berlin 559 fol. (Baldi, p. 89, Ahlw. 5957), ms. Laudberg (in

Leyden) 459.

G) Meine Lettere a Don B. Boncompagni, p. 29, 93; Bibl. Mathem. 1887,

p. 7 3,4.

7) ZfM. XVIII, 337, XIX, 96; cf. Leclerc , Hist. II, 410; Wüstenfeld,

Uebersetz. CO; Thabit arab., Paris 2467 l3
; Slane, Khedive V, 201 bei Suter,

S. 20 n. 18, S. 58 A. 310; ein Excerpt bei Ahlw.: 5940. Das Wesentliche
daraus giebt Tusi, am Ende seiner Abhandl., s. folg. Anm.
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ist, von Sidjzi (998), von Djabir ibn Afla'h (Spanier aus dem
XI. Jahrhundert (in hebräischer Uebersetzung) , endlich von T u s i

(um 1265) , kürzlich edirt. 1
) Man hat diese Abhandlungen den

„mittleren Büchern" angefügt und als Anhänge zu den Sphaerica

copirt. Das wird durch eine Berichtigung im Text des Fihrist

bestätigt. Unter den Titeln der Werke der Banu Schakir, S. 271,
findet sich folgender: Kitab al-Schakl al-Mndisi alladsi bajjana
Djalinus, „Buch der geometrischen Figur", erläutert von Djalinus,

von Muhammed (b. Musa) ; Galienus muss offenbar Menelaus
heissen, „die Figur" par excellence ist „der Sector", der also

schon damals die Figur des Menelaus genannt, und fast zu gleicher

Zeit mit der Uebersetzung der Sphaerica erklärt worden.
Die Medicea zu Florenz besitzt drei mss. der Sphaerica in

III Tractaten; Assemani giebt zu n. 271 und 286 die Anzahl der

Figuren: 36, 26 und 32; sagt nichts darüber unter n. 326.

c) Ich kann hier weder auf die hebräische Uebersetzung
der Sphaerica eingehen, die wahrscheinlich nicht der Redaction

des Tusi entsprungen ist,
2
) noch die drei lateinischen Uebersetzungen

vergleichen, nämlich die des Gerard von Cremona (gest. 1187),

betitelt: über Milei de figuris spericis (sie), 3
) die nach dem Titel:

„ex traditione Maurolyci" (1558) 4
) herausgegebene, welche viel-

leicht nur eine Umarbeitung der ersteren ist; man liest daselbst

(p. 225 der Ed. 1644) hinter „III lemma IV habet 18 modos"

(1. si fuerint sex quantitales etc.) „Lemma T ebitii"; diese Stelle

ist vielleicht dem Tractat über die Figura sector entnommen ?

Ed. Halley's Uebersetzung aus den arabischen und hebräischen mss.

ist nach seinem Tode von Costard (1758) edirt , und schade, dass

1) Seine Abhandlung erschien mit franz. Uebersetzung von Alex. Pascha
Cara theodory unter dem Titel: „Traite de quadrilatere, attribue (!) a Nasir-

aldin el Toussy", Constantinopel 1891 (s. die Anzeige von Baron Carra de

Vaux im Journ. Asiat. 1892, II, 176— 81, wo die Methode der Araber hervor-

gehoben wird, und vgl. Bibl. Math. 1892, S. 94). Ahlwardt n. 5958 hätte den
ungenannten Autor aus ZfM XII, 495 erkennen können; ein ms. Scheffer's citirt

Woepcke (Hebr. Uebersetz. S. 596); Slane 2267 12 schreibt dem Tusi nicht bloss

eine Abhandl. in 5 Cap. zu (soviel hat Ahlw.), sondern auch zwei folgende

anonyme zu 11 und 12 Cap. Das gedruckte Buch zerfällt in V Tractate , wo-

von I, 14 propos. zählt, II hat 11 Cap., III 3 Cap. etc. — Die von Tusi an-

geführten Autoren sind in den Noten des Uebersetzers p. 211 ff. aufgezählt; zu

Abu Na'sr [Man'sur b. Irak wird bemerkt, dass dieser Wenrich veranlasst

haben könnte, dem Farabi eine Uebersetzung (!) des Almagest beizulegen! (s.

§ 114); S. 214 (s. S. 27, im Französ. S. 31 gekürzt) nach meiner Umschreibung:
Husam al-Din Ali b. Fadhl Allah al-Sälär, ist offenbar %ovoa.M] oaXng bei

Usener, Ad hist. astron. Symbolae p. 16; danach ist meine Conjectur (Hebr.

Uebersetz. S. 565, A. 194) erledigt. — Eine anonyme Schrift über die Quanti-

täten in der Bibliothek des Khedive V, 198 (bei Suter in ZfM. 1893, Hist.-

Lit. Abth. S. 18, 53, A. 38).

2) Hebr. Uebersetz. S. 516.

3) Zu Wüstenfeld, Uebersetz. S. 60 kommt ins. Digby 178, wo Macray
irrthümlich: „Impress." angiebt.

4) Wüstenfeld 1. c. unterscheidet sie — ohne Vergleichung.
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das Vorwort des letzteren, auf dem Titel erwähnt, sich in keinem
Exemplar zu finden scheint.

Ich habe mich hier über die Einzelheiten verbreitet , um die

Bedeutung der noch nicht erschöpften Quellen, welche zur Ergänzung
der Lücken im Fihrist dienen können, zu zeigen.

In der Einleitung des Buches der Sphaerica wendet sich der

Verfasser an einen Basilides „ al-Ladsi.
" l

)

§ 11*2. Andere Schriften.

2. Kitab fi Ma'arifa Kamijja Tamjiz al-Adjram al-mukh-
talata, verfasst für den König Tumutajanus ? (der Namen fehlt

in allen 3 Kegistern des Fihrist) ; derselbe Titel findet sich in den

mss. Kifti's und ohne Zweifel in ms. (955?) des Escurial bei

Casiri (I, 386 Art. 3, anstatt 6?) mit folgenden Worten beschrieben:

„Menelai ad Thimotheum(!)-) Regem über de Statica: ubi de Cor-

porum mistorum cpiantitate et pondere." Dieses, bereits von Harless

citirte ms. fehlt bei Wenrich.

3. ZPsul al-Hindasa, Elemente der Geometrie, redigirt

(*?
lamalahu) von T h a b i t b. Korra in III Tractaten. Dieses sonst

unbekannte , verdächtige Buch ist von Kifti weggelassen ; Wenrich
giebt nur den Titel, und Chwolsohn erwähnt es in seinem Ver-

zeichnisse von Thabit's Schriften gar nicht.

4. Kitab al-Muthallaihat, Buch der Dreiecke, wovon nur
ein kleiner Theil in's Arabische übersetzt worden. Kifti hat auch
diesen Titel weggelassen.

H. Kh. (III, 471 n. 6475, vgl. VII, 747) spricht von den
Beobachtungen (Ra'sad), die Menelaus in Rom 854 (seleucid. Aera)

oder 515 vor dem Islam, gemacht haben soll. 3
)

§ 113. Ptolemäus.

[Quellen: Fihrist S. 267, II, 123 (Suter 19, 52); Kifti

unvollständig bei Casiri I, 349; Wenrich p. 227, 303; H. Kh.
VII, 1196 n. 7333; Leclerc I, 229, 230, II, 492; Günther,
Handb. S. 40.]

Nadim's Artikel über Ptolemäus zeichnet sich durch Kürze
und Genauigkeit aus. Er wird uns dazu dienen, die Irrthümer,
die unbemerkten Wiederholungen und die Widersprüche, welche
durch den Zusammenfluss der Quellen angewachsen sind, zu be-

leuchten.

1) ZfM. X, 482.

2) Suter 19 (vgl. S. 52) giebt den Namen im Fihrist ohne Weiteres mit
Domitianus wieder; das ms. des Escurial ist auch ihm entgangen, obwohl ich
schon in ZfM. X, 482 darauf hingewiesen habe.

3) Vgl. Mileus (Milesius) „der Philosoph", bei Albert M'., De causis
propriet. II, 2 (Hebr. Uebersetz. S. 234, A. 904).
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Nadim kennt noch nicht den Beinamen al-Kuludsi (ö KkctvdtOiS), 1
)

den die Araber in al-Fulusi verwandelt haben, um ihn durch „Phe-

lusia" zu erklären, auch nicht die Vermengung des Astronomen
mit einem Könige aus der Dynastie der Ptolemäer, welche den
Gegenstand einer längeren Stelle im betr. Artikel in den mss. Kifti's

bildet , aber in dem von Casiri herausgegebenen Auszug sich nicht

findet. Wie bekannt, wurde diese Confusion von christlichen und
jüdischen Autoren des Mittelalters 'wiederholt.

Das Verzeichniss der Schriften des Ptolemäus beweist mehr
als alles andere , wie sehr Wenrich die Hauptquelle über diesen

Gegenstand vernachlässigt hat. Die Schriften , die für uns in Be-

tracht kommen, sind:

1. Almidjisti. Diese Vocalisation giebt Hagi Khalfa

(V, 385), der für die Bedeutung des Wortes das Lexicon des Cale-

pinus citirt (p. 388), vulgo: Almagest, ein Titel, der während
des Mittelalters nicht allein für Ptolemäus' Syntaxis megiste bei-

behalten wurde , sondern für jedes ähnliche Werk , welches das

System der Himmelskörper behandelt; denn selbst die Schriftsteller,

welche eine Autorität, wie die des Ptolemäus, anzugreifen wagten,

nahmen sein Werk als Muster für die Methode und Anordnung.

Ja'akubi giebt eine eingehende Analyse von Tract. I—III und
den einzelnen Kapiteln, Bab (p. 150, deutsch von Klamroth S. 17 ff.).

Nadira giebt eine kurze Notiz über die arabischen Uebersetzungen

des Almagest; Kifti wiederholt diese (in Casiri's Auszug ist sie ver-

stümmelt mitgetheilt), nachdem er am Anfange seines Artikels über

dieses Hauptwerk des Ptolemäus gesprochen hat. H. Kh. V, 385

hat das , was er in den verschiedenen Quellen gefunden hat , ohne

System zusammengestellt und citirt so wenig genau, dass man
nicht immer weiss, wo die Citate endigen. 2

) Flügel begeht jedoch

einen grossen Irrthum, indem er die Schlussformel (p. 389) folgender-

massen übersetzt: „haec Mohyieddin." Das Citat des Calepinus,

dem er eine Bedeutung beilegt (VII, 872: in Arabum fontibus),

ist ein directes und gehört dem H. Kh. Man möchte genau wissen,

wo der Auszug aus dem Nauadir al-Alehbar [von Taschköprizadeh]

beginne.

Ich werde dem Berichte Nadim's folgen, indem ich daran die

aus anderen Quellen geschöpften Nachrichten knüpfe.

Die erste Uebersetzung des Almagest wurde auf Befehl Ja'hja's,

des Barmekiden unternommen. Da sie als mangelhaft erkannt

wurde, so wurde sie noch einmal von Abu Hassan und S a 1 1 a m

1) S. de Sacy bei Wenrich; Rose im Hermes VIII, 333; ZDMG. XXV, 420;

meine Noten zu Baldi p. 42. Schon Gerard von Cremona hat den Beinamen

aus dem Art. des Mubaschschir im Vorw. zum Almagest (Cat. Leyd. III, 80);

vgl. auch H. Kh. V, 588; ZfM. XVI, 381.

2) Z. B. p. 385 aus ibn Khallikan, Art. Honein, s. Pusey p. 536.
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versucht und eine befriedigendere 1
) Uebersetzung hergestellt. Abu

Hassan (nicht Hajjan , wie bei Casiri und Leclerc) ist sonst un-

bekannt. 2
)

Sallam, oder Salrnan, bei Kifti und H. Kh. III, 386, „Salmus"

bei Wenrich p. 227 (Salma p. 30), wird 'Sa'lub Bett al-'Hikma,

Vorsteher (?) des Institutes der Wissenschaften genannt ; Flügel über-

setzt falsch: „libri Beit el-Hikmet auctor", und Suter (S. 26) er-

klärt es als ein „grosses wissenschaftliches Sammelwerk" — das

jedoch Niemand kennt! Sallam ist ohne Zweifel der Uebersetzer,

genannt al-ah?-asch (Hebr. Bibliogr. IX, 46).

„Man sagt", 3
) dass Hadjdjadj b. Mathar auch dieses Buch

übersetzte, derjenige, der es bearbeitete, war al- Nei rizi. 4
)

Nadini fügt in seiner Aufzählung der Uebersetzer (S. 244) zum
Namen Hadjdjadj: „das ist der Uebersetzer des Abnagest und des

Euklid." Am Anfang des ms. Leyden 944 (III, 80, s. V, 239),

nach dem alten Catalog als anonym von Wenrich und Leclerc

citirt (geschrieben vor 516 H.), wird behauptet, dass es die, auf

Befehl Ma'amuns, angefertigte Uebersetzung Hadjdjadj's und Sardjun's

(lies Särdjus) b. Helia (um 212, H. 827/8) enthalte. Dieselben

Namen, in verschiedener Weise corumpirt, — wie „Alhazer", oder

„Alhaser ben Josef, ben Matre" (oder Maire) und „Serius", oder

„Serigus", oder „Jergia", oder „Serius ben Albe" (oder Elbe),

Christ, mit demselben Datum 212 in Worten, finden sich am An-
fange mehrerer lateinischer mss.

,

5
) wir ziehen daraus den Schluss,

dass Gerard von Cremona, welcher den Almagest (1175?) in's

Lateinische übersetzte , diese Notiz in dem von ihm benutzten

arabischen ms. gefunden. Der Christ S e r g i u s , Sohn des Helias

(Elia), auch sonst als Uebersetzer bekannt , ist wahrscheinlich

identisch mit Sergius aus Ras 'Ain, (VI. Jahrhundert), dem Ueber-
setzer in's Syrische. ) Uebersetzte Hadjdjadj nach einer syrischen

Uebersetzung? Wenrich und Leclerc haben diese Nachricht, welche

das Erscheinen einer zweiten Uebersetzung besser erklären würde,

1) Die Variante ("p. 24) scheint besser als der Text.

2) Index des Fihrist, S. 224; Index zu H. Kh., p. 1089 n. 3389.

3) Suter 1. c: „Es wurde schon gesagt", nach Anm. S. 244 des Fihrist

bei den Uebersetzern (s. weiter unten); allein in lead liegt nicht überall: „schon"
und eine eigentliche Angabe über diese Uebersetzung, worauf hier eine Rück-
beziebung passte, findet sich nicht.

4) Suter: „welche Uebersetzung von N. umgearbeitet (commentirt) wurde".
Wenn nicht Hadjdjadj schon unter Harun versetzt würde, Neirizi unter Muatadhid,
so würde ich amalahu so verstehen , dass N. den Uebersetzer veranlasste
(honorirte). Nadim erwähnt unter N. (Suter, S. 35) nur einen Comm. zum
Quadrip. (s. § 115); bei Kifti (u. H. Kh.) ist ein Comm. zum Almagest
(Bibl. Mathem. 1892, S. 58 n. IG) aus unserer Stelle geworden (was Suter,

S. 67 A. 209 übersieht), s. weiter unten. Den Comm. (Schar'h) zum Alm.
citirt Tusi, Tr. de Quadrilat. p. 213.

5) ZfM. X, 469, XVI, 381; Valentinelli, Catal. IV, 248, Cod. 62; Rose
im Ilfrmes VIII, 333.

6) Virchow's Archiv, Bd. 5 2, S. 493.
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gänzlich ausser Acht gelassen. Nach Kadizadeh 1

) gäbe es drei
Uebersetzungen, nämlich die des Hadjdjadj, die des Ishak, emendirt

von Thabit, und eine dritte, dem Thabit allein beigelegte? Hadjdjadj

bezeichnete die Kapitel mit dem seltsamen Namen Anwa" (Gattungen),

Thabit nannte sie Abwab (Pforten) ; in der That finden wir die

erste Bezeichnung bei den Arabern, daher entsprechend in den

lateinischen Uebersetzungen aus dem Arabischen (species) und der

hebräischen ("p'ß). Ist es ursprünglich ein syrischer Ausdruck ?

Wenrich kennt jedoch keine syrische Uebersetzung des Almagest;

es findet sich auch keine Spur derselben in den bisher bekannten

Pariser, Londoner und Oxforder syrischen Handschriften. Anderer-

seits hat man von einer alten hebräischen Uebersetzung ge-

sprochen, die der arabischen vorangegangen wäre (s. § 114),-) das

ist aber eine Unmöglichkeit. Vielleicht hat man unter dem Namen
des Helia einen Juden zu finden geglaubt. 3

)

Im Betreff der Notiz über Neirizi heisst es in dem gekürzten

Text des Kiffci (bei Casiri : wama nakalahu) so , dass Neirizi zum
Uebersetzer und Thabit's Verbesserung (s. unten) auch auf

Neirizi's Uebersetzung bezogen wurde! Wenrich p. 227, 228, ist

Casiri gefolgt, ohne die mss. Nadim's und Kifti's nachzusehen. Das

Wort La?nalahu bezeichnet schwerlich einen Comm., obwohl Neirizi

den Almagest commentirt hat; Nadim (Art. Neirizi S. 279, bei

Suter S. 35) sagt zwar nichts davon , Kifti erwähnt ihn jedoch

zweimal; am Anfang des Artikels Ptolemäus (bei H. Kh. V, 286

steht Tabrizi wie sonst öfter, z. B. bei Sakhawi; Irschad S. 85)

und im Artikel Neirizi (Casiri I, 421; Wenrich p. 234), welchen

Suter übersehen hat (s. S. 201, Anm. 4), wo ein Citat bei Tusi.

Nadim fährt fort: Thabit verbesserte (a's/a'Äa) das ganze

Buch in der alten Uebersetzung (al-kadim) und Ishak [b. Honein]

übersetzte es noch einmal; Thabit's Verbesserung dieser Ueber-

setzung war nicht beliebt (verlangt), da die erstere besser war. 4
) Diese,

von Casiri weggelassenen Einzelheiten existiren für Wenrich nicht.

Der Uebersetzer Ishak findet sich wieder in dieser, von

Kifti, H. Kh. p. 368, bei Wenrich p. 228, Z. 1, entlehnten

Stelle. H o n e i n wird genannt von ibn Schihna (citirt von Pusey),

von Hagi Khalfa am Anfange seines Artikels (p. 385), in ms.

Paris 1107, beendet im Dezember 1221, 5
)
(Wenrich nennt Ishak!),

von Leclerc und Anderen. Ich lasse die Frage mit Wüstenfeld

noch unerledigt.

1) Citirt von H. Kh. V, 387 ; dasselbe in einer Randnote, welche Rehatsek

(Catal. p. 39) falsch übersetzt.

2) ZfM. X, 469, XII, 10; Hebr. Uebersetz., S. 521.

3) Ueber den Namen Helyas bei NichtJuden s. Monatsschrift für Gesch

u. Wiss. d. Judenth. 1893/94, S. 44.

4) Suter, S. 20 übersetzt: „nicht befriedigend (arab. murdha) war, also" (0

ist u. s. w.

5) Woepcke, Essai 1. c; ZfM. 1. c.
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Ueber Thabit finden wir andere Einzelheiten (weggelassen

von Wenrich) in einem , demselben von Kifti gewidmeten Artikel,

den Casiri (I, 386 u. ff. , insbesondere p. 388, wie sonst häufig)

schlecht übersetzt hat. Thabit verbesserte zueilst auf den Wunsch
einiger Leute 1

) die Uebersetzung Ishak's b. Honein, verfasste dann

eine ausgezeichnete Uebersetzung , die er verbesserte und e r -

läuterte (wadha'haha), Kifti besass davon ein Autograph. Hierauf

verfasste Thabit einen nützlichen Auszug, kürzte aber nicht den

XIII. Tractat [heisst das: er liess ihn gänzlich weg? oder: er

nahm ihn ungekürzt auf?]. Er commentirte endlich den I. und
IL Tractat und einige Zeitgenossen Kifti's benützten Thabit's Er-

läuterungen plagiatorisch.-) Wenrich citirt diese Stelle über den
Auszug ganz allgemein.

Wenrich 3
) spricht von einer anderen Uebersetzung nach einem

Artikel von Kifti (wiederholt von Oseibia I, 308) über den Rabbiner

(Babban) Sa hl (identisch mit dem Astrologen Sahl b. Bischr?),

Vater des Ali, Lehrers des Avicenna (Fihrist S. 161). Es heisst

darin: Walhalla [lies wanakala?] etc. „er übersetzte wissenschaft-

liche Bücher aus einer Sprache in die andere." Welche die beiden

Sprachen seien , bleibt zu errathen , doch ist es sicher , dass Sahl

nicht in's Hebräische übersetzt hat. 4
) Man erzählt, dass abu Ma-

'aschar nach den (astrologischen) Ausdrücken Schiftu und MatariLh

befragt, geantwortet hat: „Diese Wörter finden sich nicht in den

Uebersetzungen des Abnagest aus dem griechischen Texte, ebenso-

wenig findet man sie in den alten (kadim) Uebersetzungen , bei

Thabit, dem Honein cd- Kulusi('?) 5
) und al-Kindi; man findet sie

nur in der Redaction , welche Rabban übersetzte u
(?). Die Worte:

al-Nashha allati tardjamaha bedeuten vielleicht nicht eine Ueber-

setzung; Leclerc veimruthet eine solche aus dem Syrischen. Die

Wörter , um die es sich hier handelt
,
gewöhnlich combinirt : Ma-

tra
ih al- Schrott „ Strahlenwurf" , nämlich der Sterne, ) und deinen

Theorie man in einem dem Hermes beigelegten Buche gefunden

haben wollte , sind falsch interpretirt worden , so dass Sahl die

Strahlen brechung entdeckt hätte !

Eine Uebersetzung des Ibrahim ihn a 1 - S a 1 1 (erwähnt bei

H. Kh.) existirt nicht, s. § 115.

1) „Amicorum" bei Casiri, und nach ihm Chwolsohn, Ssabier I, 558, ist

Missverständniss von lhalzk
r>

.

2) Hammer IV, 450 übersetzt das Wort: sich beschäftigen; Wenrich,

p. 234, 235 giebt bloss den Namen Thabit's.

3) Wenrich, p. 228; Leclerc I, 185, 291; s. Archiv, her. v. Rohlfs I, 450

vgl. die Lesarten zu Oseibia, S. 35.

4) Auch Wüstenfeld und Leclerc glauben es nicht.

5) Wohl von Ptolemäus übertragen? Hebr. Uebersetz. S. 519, A. 142.

6) Vgl. dazu Suter (zu Fihrist, Art. al-Kindi) S. 46, A. 14.
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§ 114. Die mss. und die Commentare.

Die arabischen mss. unserer Bibliotheken bieten sehr wenige

Nachrichten über die in ihnen enthaltenen Uebersetzungen und

Redactionen des Almagest. Der Titel Airnagest bezeichnete , wie

bereits bemerkt, bei den Arabern Werke systematischer Astronomie,

die mehr oder weniger den in dem Werke des Ptolemäus ent-

haltenen Stoff behandelten , daher als Redactionen, Compen-
dien, oder Commentare des Almagest betrachtet werden konnten,

so dass die Titel der mss. und die Beschreibungen der Cataloge

nicht immer mit den Angaben der Bibliographen übereinstimmen. 1

)

Ich werde mich auf 2 Beispiele beschränken. Ms. Paris 1108

wird von Wenrich (p. 234) citirt als ein in XIII Tractate getheilter

Commentar von Muhji al-Din ben [deleatur] Ja'hja b. Muhammed
ibn abi Sc hu kr al-Magrebi al-Andalusi, ein Autor, der im Index

des H. Kh. in 4 Artikel getheilt ist 2
) ; im Leydener Catalog unter

n. 1044 wird das Werk als n 7'ecognitio
u

bezeichnet. Das ms.

P. 1108 enthält aber die Recension des Tusi (s. unten). H. Kh.

berichtet , wie es scheint , in einem späteren Zusatz , dass ein Mu-
lahhhha i

s („Epitomen potiora Almagesti continentem" nach Flügel)

von Ja'hja, in 10 Kapitel getheilt, für den Katholikos abu '1-Faradj

Gregorius [Bar Hebraeus] verfasst wurde. H. Kh. giebt den An-

fang davon, wahrscheinlich nach Autopsie. Er hatte vorher (nach

Kadizadeh?) eine Bemerkung Ja'hja's in dem erwähnten Werke
über den Stil des Almagest citirt, hinzufügend: dasselbe Thema
wurde von Gregorius etc. discutirt; diese Worte scheinen keinen

Titel eines Werkes anzugeben ; allein Ja'hja citirt sein eigenes Com-
pendium (lakhkha'stu) des Almagest , betitelt al-Khala Lsa , in

der Vorrede eines Werkes ohne Titel (nach dieser Vorrede über

die Bewegung der Planeten), das er für den Wezir abu 1-Hasan

Ali b. Muhammed b. al-Hasan verfasst hat. Er erwähnt darin die

Mondbeobachtungen im J. 633 Jezdedjerd's/') Diese Schrift in

X Tractaten findet sich in ms. Leyden 1044 (III, 111), ms. Paris

1138 citirt Wenrich mit dem nöthigen Vorbehalt, p. 228 (sicut ajunt)

als eine Uebersetzung aus dem griechischen Text von abu '1-Wafa

al-Buzdjani (gest. 1. Juli 998). 4
) Der „Almagest" dieses Autors

war Nadim, S. 283 (Suter S. 32) noch unbekannt; Kifti erwähnt

ihn in dem von Casiri (I, 433) herausgegebenen Text, aber in der

lateinischen Uebersetzung ist er übergangen ; die Stelle ist daher

wohl Wenrich entgangen , und diese angebliche Uebersetzung im

Register s. v. Abu'lWapha vergessen. Die fragliche Schrift ist

durch mehrere Schriften E. A. Sedillot's berühmt geworden , der

1) S. unten S. 205, A. 2.

2) Baldi p. 90.

3) Sedillot p. 135; Baldi p. 90.

4 > Flügel, Fihrist II, 133 zu S. 2S3 citirt ibn Khallikan mit einem un-

genauen Datum, aber nicht Kifti.
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die Kenntniss der Mondvariation gefunden zu haben glaubte, 1
) welche

600 Jahre später Tycho de Brahe bestimmte; das Thema wurde
der Gegenstand einer langen , erbitterten , mit Eifer fortgesetzten

Controverse. Sedillot schaltet in der Einleitung zu den Prole^o-

mena des Olough-Beg, p. LVIII, das Wort „ Abnagest " nach dem
Titel al-Kämtl ein!

Man wird hier keine in's Einzelne gehende Bibliographie der

arabischen Schliffen erwarten , welche sich auf den im Abnagest
behandelten Stoff beziehen — eine Notiz , bei H. Kh.'s V, 386 ff.,

(s. § 115) wurde von Wenrich in seiner Aufzählung der Commen-
tatoren nicht benutzt. Ich beschränke mich hier auf: a) eine

Aufzählung der mss., welche den Text des Almagest zu enthalten

scheinen , b) eine kurze alphabetische Liste der Verfasser von

Com pendien und Commentaren. 2
)

a) Mss. des Textes finden sich in den Bibliotheken: Bodl.
(Uri) 888, 913, 920, 940; — Brit, Mus. 389 (ein Specimen im
Catalog p. 186), 390 (Fragm.); — Escur. 909 und 910 (defect):

— Leyden 1154 (s. § 113) 3
); — Paris, in hebr. Lettern 1100

(1139 's. § 113); — Petersburg, Institut des langues or. n. 188
in hebr. Lettern; — Yatican 392, ohne Anfang und Ende, ist

ein Compendium.
Von der Redaction {Tdlirir) des Tusi, bald als Compendium.

bald als Text mit Commentar bezeichnet, finden sich 2 Recensionen,

die noch nicht genau untersucht sind. Brit. Mus. 391, 1338:
Florenz (Medic) 284, 292; Paris 1108 (nach Slane 2485);
Petersburg, Musee asiat. ; Berlin, Sprenger 1838, nach Ahl-

wardt 5655 im J. 1247 für 'Husam al-Din al-Hasan b. Muhammed
al-Siwasi. Ein Vorwort Tusi's geht voran. Seine Rec. wurde
commentirt von Samarkandi und einem Anonymus.

b) Im folgenden Verzeichniss finden sich nicht die Namen
von al-Battani und al-Fergani, weil ich glaube, dass die

ihnen beigelegten Compendien des Almagest nur die , unter ihrem

Namen bekannten Werke sind. Fihrist , S. 279, bezeichnet al-

Fergani's („Alfraganus") Schrift als Auswahl aus dem Alma-
gest, und Kifti (bei Casiri I, 432) hat sich geirrt, indem er das

Wort Kitab einschiebt, als ob es zwei Titel wären. Wenrich

p. 235 , wiederholt wiederum Kifti's Irrthum und vernachlässigt

Nadim. Ein Compendium von al-Battani bei Wenrich p. 234,

wird weder von Nadim, S. 279, noch von Kifti, in seinem Artikel

über diesen Autor 4
) ausdrücklich erwähnt. Kifti spricht am An-

1) Auch Woepcke, Recherches etc., aus Journal Asiatiquo 1860 (XV, 296,

Sonderabdruck p. 20) stimmt ihm bei.

2) S. Ausführliches in meinem Artikel: Die arab. Bearbeit. des Almagest,
in Bibl. Mathem. 1892, S. 53—62.

3) Medicea in Florenz 315, angeführt im Leyd. Catal. III, 80, ist das

persische Werk des Schirazi, bei Wenrich p. 135.

4) Der Auszug daraus bei Casiri I, 343, ist Wenrich (z. B. p. 195) ent-

gangen; vgl. Chwolsohn, Ssabier I, 613; Baldi p. 23.
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fange seines Artikels Ptolemäus (Casiri I, 348, daher H. Kh. V, 386)

im Allgemeinen von denjenigen, die den Almagest benutzt haben,

sei es zur Erklärung, sei es zur Auswahl und Erläuterung (des Stoffes),

wie al-Battani, al-Biruni, Verfasser des „Kanon al-Mas'udi",

welcher Ptolemäus nachahmte (

lhadsa fihi 'hadsu, diese in den mss.

corrumpirten Worte fehlen bei Casiri) und Kuschjar b. Labban

in seinen (astronomischen) Tabellen , bei Casiri ungenau übersetzt

:

„ Tabularum Astronomicorum auctor
" , während Kifti von diesen

Tabellen selbst spricht). 1
) Man muss also dies Compendium (lkhtiyar)

Biruni's (citirt bei Sachau zur Chronologie p. XLVIII, nach H. Kh.

V, 386, aber schon bei Oseibia II, 21 zu finden) und das des

Kuschjar bei Wenrich streichen. Die Schrift Battani's, welche Kifti

meint, ist höchstwahrscheinlich sein Werk: Astronomische Tabellen,

dessen Einleitung durch eine lateinische Uebersetzung (de motu

stellarum, oder Scientia astrorum Albategni) bekannt ist.
2
) Das

lateinische ms. Wien 5258 mit dem Titel: „Albategnii Tract. de

instrumentis observatoriis cpiae in Almagesto ponuntur", 3
) beginnend:

„Almagesti abbreviatio libro primo", ist noch zu untersuchen.

Das astronomische Werk des ibn Afla'h (Anf. XII. Jahrh.)

wird in ms. Berlin überschrieben: „Correction (Redaction) des

Almagest"; Ahlwardt n. 5653 emendirt aufs Geratewohl falsch „al-

Bittani"! (Bibl. Mathem. 1894 S. 43.)

Namen der Autoren von Commentaren, Compendien oder aus-

legenden und einleitenden Schriften zum Almagest:

A1)U Na'sr, s. Man'sur.

Ahmed b. Muhammed, „der Astronom" (IX. Jahrh.).

Ahmed b. Muhammed al-Sauri (Surri) Nadjma'1-Din abu

'1-Futuh, genannt abu 'Sala'h (starb kurz nach 1145), schrieb

über die Irrthümer in den Tabellen des VII. u. VIII. Tract.; ms.

Bodl. Uri 940.

AveiTOes, sein nur hebräisch erhaltenes Compendium ist

Wenrich unbekannt; Hebr. Uebersetz. S. 546 u. XXIX.

Avicenna.
Biriini (st. um 1050), Auszug (Kanon Mas'udi?) s. oben.

al-Farabi, s. Anm. 76 (Wenrich p. 234 spricht nur von

einem Commentar).

al-Hazimi, abu Abd Allah Muhammed b. Ahmed al-Sa'idi

(unbest. Zeit): Compend., ms. Bodl. Uri 910.

ibn al-Heitham (st. 1038), mehrere Schriften.

1) Hierauf fehlt eine allgemeine Bemerkung im Texte Kifti's.

2) Ueber das Verhältniss des Battani zum Almagest und die Abweichungen

von demselben, s. 'Sufi's Vorr. bei Schjellerup S. 30, 37; vgl. Sedillot, Proleg.

d'Olough Beg, französ., p. 153: Sans douto un grand nombre de traites arabes

ne sont que des paraphrases de Ptolemee.

3) Vgl. die Vorr. des Uebersetzers des Planispliär. , ZfM. XVI, 382, zu

Baldi p. 27.
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Ibrahim b. Sinan b. Thabit b. Korra (st. 946) schrieb über
die Grundideen des Abnagest.

Kadizadeh Rumi (1412), 2 Schriften; die Glossen zu Nitsam
al-Din ms. Berlin bei Ahlwardt 5654.

al-Kiudi (geb. 873), 2 Schriften, eine Schrift in Paris 2544.

Man'sur, abu Na'sr, b. Irak (s. § 90), al-Madjisti al-schahi

(königlich) citirt Tusi p. 113 s. A. 78.

al-Masi'hi, abu Sahl Isa b. Ja'hja al-Djordjani (st. 1000);
ob etwa ibn b"o (so) in ms. Paris hebr. 1018?

al-Neirizi (falsch Tabrizi), Fadhl b. Hatim, s. S. 201 A. 4.

Nitsam al-Din, Hasan b. Muhammed al-Kummi al-Nischa-

buri (1305), Commentar zu Tusi, ms. Brit. Mus. 392, — dazu

Glossen von Kadizadeh.

Ibn Kidhwan, Ali (st. 1068), verspricht einen Comm. und
citirt seinen Auszug (Comm. zu Quadrip. I, 8, s. zu Baldi p. 92).

Samarkaildi commentirt die Recension des Tusi (der 1273
starb), ms. Berlin, Ahlw. 5656, kann also nicht der im J. 600 H.

(1203) gestorbene S cham s -al-Din sein; dass im Index zu H. Kh.

zwei synonyme Autoren zusammengefasst seien, vermutete ich schon

zu Baldi p. 89 ; in Bibl. Math. 1. c. habe ich das chronologische

Moment ausser Acht gelassen.

Scllirazi (um 1200), nach einer Notiz in ms. Bodl. (Uri 913)

bei Nix zu Apollonius S. 5.

Schukr (ibn abi, um 1265) verf. „al-KhalcCsa", einen Auszug,

ms. Leyden 901.

Thabit b. Korra (s. § 113) verfasste verschiedene Schriften,

zum Theil in latein. Uebersetzung erhalten. Ein Citat seines Tashil

(Erleichterung) findet sich in einer arabischen Schrift in hebr.

Characteren geschrieben, im Brit. Museum; s. ZDMG. Bd. 47 S. 367.

Tusi, s. oben S. 205.

Wafa (abu 1) s. oben S. 204.

Anonyme Schriften: ein Commentar in ms. Fort William
(Catal. p. 37). — Ein Compendium in der Bibliothek Mulla
Firuz I, 24 (Catal. p. 21).

§ 115. Das Quadripartitum.

'2. Kitab al-arbal'a, TBrgäßißXog
,
Quadripartitum, bei Kifti

al-aiba'a Malcalät. Der Artikel im Fihrist lautet: „Ptol. verfasste

[dieses Buch] für seinen Schüler Syrus (Suri). Ibrahim b. al-

S;ilt übersetzte es in's Arabische , Honein corrigirte es. Eutocius
(s. unten) commentirte den I. Tractat, Thabit kürzte den I. Tractat

(djama'a waakhradja Mdanihd)-, 1
) Omar b. al-Farrukhan,

Ibrahim b. al-'Salt, Ne irizi und al - B attani commentirten

1) Suter S. 20 übersetzt unrichtig: „ebenso [commentirte] und erklärte

seinen Sinn.'
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das ganze Buch. Kifti hat diese Stelle wahrscheinlich nach einem

ms. des Fihrist copirt, worin das Wort arba la nach Kitab fehlte.

In Nadim's Artikel über Neirizi, S. 279, hat man aus Ver-

sehen die Worte „Buch des Commentars [des] Buches der vier"

so gedruckt , als wenn es zwei Schriften Neirizi's wären, wie auch

Suter S. 67 A. 209 bemerkt. Nadim erwähnt nicht den Commentar
des al-Battani in seinem Artikel über diesen Gelehrten S. 279
(Suter S. 35), aber al-Kifti hat ihn in seinem Art. (Casiri, I, 344)

hinzugefügt. Dieser Commentar findet sich im ms. Escurial 966, y)
wir erfahren aber aus Casiri nicht, ob er den ganzen Text ent-

halte; in ms. Berlin Sprenger 1840 (Ahlw. 5857) fehlt 1 Blatt,

Casiri (I, 349) schiebt zwischen den Namen der Commentatoren

und den Titeln anderer Schriften des Ptolemäus die Worte ein:

„qui etiam exornarunt", als ob die erwähnten Gelehrten auch

die folgenden Schriften erklärt hätten! s. § 124.

Hagi Khalfa (V, 386, oder vielmehr Taschköprizadeh) hat

Kifti's Artikel nicht mit Aufmerksamkeit gelesen, er macht daraus

eine Fortsetzung des Artikels Almagest, indem er Einiges weglässt.

In Folge dessen erwähnt er in seinem Artikel (VI, 49) über das

Quadripart. (s. § 116) nur ihn Ridhwan 's Commentar, hinzu-

fügend, dass „dieses Buch" (der Commentar?) ein ebenso nützliches

Buch sei, als das Originalwerk (al a l

sal) und die Astrologie des

Alexandriners Bukrat is, welcher Namen (s. die Varianten t. VII,

S. 896) wahrscheinlich Eutocius (Autukius) zu lesen ist, der, nach

Nadim , den I. Tractat des Quadripartitum commentirt hätte. Es

liegt hier irgend ein Irrthum vor. Ibn Ridhwan sagt ausdrück-

lich, dass er keinen Commentar zum Quadripartitum kennt. Wenrich

hat Nadim und H. Kh. gänzlich vernachlässigt.

Eine Nachricht über eine andere Uebersetzung findet sich bei

Nadim bei Gelegenheit des Commentars von m a r b. F a r r u -

khan (S. 273, Suter, S. 27), welcher unter den Uebersetzern aus

dem „Persischen" (S. 244), nicht aus dem Griechischen (Casiri

p. 362) , erwähnt ist.
2
) Casiri (1. c.) teilt nur die zweite Hälfte

von Kifti's Artikel über Omar mit, 3
) die erste Hälfte ergänzte ich

in der ZDMG. Bd. XXV, S. 415, und Flügel im Commentar zum
Fihrist, II, 110. Nach Nadim wurde der Text für (lahu) den

Commentator von al-Bitrik abu Ja'hja ben al-Bitrik übersetzt: 4
)

nach Kifti arbeitete der Commentator nach der Uebersetznng (min

Nakli) des abi Ja'hja al-Bitrik. Omar wird in dem Commentar des

ibn Ridhwan (s. § 116; unter verschiedenen corrumpirten Namen

1) Chwolsohn, Ssabier I, 611 citirt Fihrist, aber nicht ein ms.

2) Ueber den Namen s. Archiv f. Gesch. d. Medicin, her. v. Rohlfs I,

446; Leclerc I, 137 hält es für wahrscheinlich, dass Omar aus dem Syrischen
übersetzte; s. jedoch die Einleit. zu unserer Abhandl. § 2 und die Bericht, zu

Abschn. I, S. 111.

3) Am Ende fehlt das Wort al-Kawakib; Casiri übersetzt falsch.

4) Ueber Bitrik s. Virchow's Archiv, Bd. 52, S. 364.
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citirt — wie auch Ibrahim ihn al-'Salt (identisch mit abu Ruh?
Fihrist S. 244, Z. 8), dort unter dem Namen „aben agald*

4

,

1
) ob-

gleich Omar auch andere Schriften verfasst hat, wie das Buch al-

U'sul (ms. Escurial 917), vielleicht das Original des lateinisch

gedruckten „Über nativitatum* (s. § 127), vielleicht ein Commentar
zu Dorotheus.

§ 110. Die Manuseripte und die lateinischen Uebersetzungen

des Quadripartitum.

Nur wenige mss. des Quadripartitum sind bekannt. Ms. Flor.

Medic. 314 enthält, nach Assemani Honein 's Uebersetzung,

corrigirt von Thabit. Ms. Escurial 1824 hat folgenden Titel:

.... fi'l-Kadhä bi'l-Nudjum alal-^Hawadith, den Casiri II, 346

folgendermaassen wiedergiebt : „Assertiones (sie) quatuor de astro-

rum judieiis circa rerum eventum"; aber am Anfange des Artikels

giebt er folgenden Titel: „Liber quadrip. . . . sive libri quatuor

de Apotelesmatibus et judieiis astrorum". Derselbe arabische

Titel findet sich bei H. Kh. VI, 49, ms. Bodl. (bei Nicoll p. 537)

fügt an das Ende noch: al-durijja
,

und Wenrich, p. 230,

substituirt dem einfachen , von Nadim und Kifti gegebenen

Titel folgenden confusen lateinischen Titel: „Ptol. quadr. sive de

apotelesmat. et judieiis astrorum" , der weder dem griechischen,

noch dem arabischen entspricht ; Flügel wiederholt ihn jedoch in

seiner Uebersetzung des Hagi Khalfa (1. c.) und in seinem Com-
mentar zum Fihrist, II, 123. Die Bedeutung dieses Titels wird

sich sogleich herausstellen. Colville hatte das arabische ms. mit

dem griechischen Text verglichen und gefunden , dass die Ueber-

setzung sehr viele Varianten und Weglassungen bietet; daher ver-

muthet Casiri (und Wenrich nimmt diese Conjectur ohne Vorbehalt

an), dass das ms. Thabit's Compendium enthalte „ut patet

p. 387 T. I nostrae biblioth.", wobei er vergisst, dass das Com-
pendium sich nur auf den I. Tractat erstreckt.

Nach Colville diente das arabische Compendium zum Text der

lateinischen Uebersetzung, als „translatio antiqua" gedruckt, „quae

non solum multis modis barbara est sed ubique fere ab ipso Arabieo

autographo mirum in modum dissentit. Nee ullam excusationeni

admittere possumus pro translatione hac Latina, nisi meram inscitiam

translatoris." Die latein. Uebersetzung, nach einigen mss. von

Plato aus Tivoli im October 1138 beendigt, giebt am Ende den

arabischen Titel „Alarba" und am Anfange des IV. Tractats den

Namen „Bartholomäus" für Ptolemäus , eine in neuester Zeit

von A. Geiger und Anderen conjicirte Identification, die 700 Jahre

früher gewissermaassen instinetiv gemacht worden ist.
2
) Da die

1) Zu Baldi p. 42, 43, im Index S. 160 ist p. 49 abu '1 'Salt Omaijja.

2) Hebr. Uebersetz. S. 526 und Zus. S. XXIX.

Bd. L. 14
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von Colville gefundene Verschiedenheit in den lateinischen und
arabischen Texten Zweifel über ihre Affiliation erwecken können,

so heben wir den Titel am Anfang von ms. Arras 844 hervor 1

):

„in judicandi discretione(?) per Stellas de futuris in hoc mundo",
der dem arabischen Titel bis auf die letzten Worte entspricht, wo
das arabische ms. vielleicht al-Dunja oder al-dunjawijja für al-

durijja las (s. weiter unten). Diese latein. alte Uebersetzung be-

ginnt: „Rerum jesure" (ja suri)-) „in quibus est" etc. Albert

Magnus citirt den folgenden Anfang des Buches „artabi" (al-arba):

„Juxta providentiam philosophorum assertione." Ist das der Anfang
eines Prologs des Uebersetzers ?

Neben der „translatio antiqua" giebt es noch eine andere

lateinische, mit folgenden Worten beginnende: „Res quibus per-

ficiunt prognosticationes missore" (lies mi Syre?), 3
) in der

lateinischen Uebersetzung (Ed. 1493 u. 1519) des Commentars des

„Haly aben Rodoan" von Aegidius de Thebaldis 4
) aus einer

spanischen (verlorenen?) Uebersetzung auf Befehl Alfons X.

Das arabische Original dieses Commentars findet sich in drei mss.

(Bodl. Uri 792, Es cur. 908 und 911). Nach Casiri I, 347,

enthielte n. 908 drei Commentare von Ali ibn Ridhwan (zum

IV. Tractat in hebräischer Schrift) ; allein höchst wahrscheinlich

enthält dieses ms. 2 Uebersetzungen des Textes und den Commen-
tar, wie in der lateinischen Uebersetzung. 5

) Kifti (Art. ibn Ridhwan,

ms.) ) und H. Kh. VI, 49, kritisiren diesen Commentar, worüber

das Nähere in meinen Noten zu Baldi's Artikel p. 41—46. Ich

hebe noch hervor, dass Ali die Echtheit des Quadripartitum auf-

recht hält, wie in neuester Zeit H. Martin mit noch besseren

Gründen. 7
) Honein 8

) hatte bereits bemerkt, dass die meisten Ge-

lehrten das Quadripartitum einem anderen Gelehrten als Ptolemäus

beilegen, wie es später unter Anderen Abraham ibn Esra und wahr-

scheinlich auch abu Ma'aschar behaupten. 9
)

Das griechische ms. Paris 2004 enthält einen Commentar

zum Tetrabiblon von abu Ma'aschar (citirt von Leclerc II, 485,

510 und von Usener), 10
) der aber den arabischen Bibliographen

unbekannt ist. — Battani (Albategnius) verfasste jedenfalls einen

1) Bei Wüstenfeld, Uebersetz. S. 40, nicht bei Leclerc II, 392.

2) Verum, bei E. Narducci, Sur un manuscr. etc. (p. 5 n. 10); s. ZfM.

XVI, 383.

3) Buttinann, Museum f. Alt.-W. II, S. 499 leitet das Wort vom abend-

ländischen „Sire", „Messir" alles Ernstes ab! Die Aehnlichkeit kann allerdings

einem Copisten vorgeschwebt haben.

4) Fehlt bei Wüstenfeld, Uebersetz. S. 91.

5) Zu Baldi p. 43.

6) L. c. p. 41, 46.

7) Baldi p. 42, s. auch Buttmann, p. 498; ZDMG. XLVII, 381.

8) Angeführt von Ma'halli, bei Nicoll p. 537.

9) Introd. Anf. IV, s. ZDMG. XXV, 420,

10) Usener, Symbola, Bonn 1876, p. 221.
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Commentar über das Quadripartitum. 1

) Ich füge noch hinzu, dass

ein Compendium des Quadripartitum von Juda b. SalomoKohen
zuerst arabisch verfasst, dann (vor 1247) von ihm selbst hebräisch

übersetzt, einen Theil seines STHSnfi üii?3 bildete. Er behauptet,

dass der arabische Uebersetzer Nachtheiliges über die Juden hinzu-

gefügt habe. 2
)

Nadim giebt hinter dem Quadripartitum mehrere andere Titel,

welche vielleicht nur von Theilen dieses Buches genommen sind,

worauf wir später (s. § 123 n. 11) zurückkommen werden.

§ 117. Die Hypothesen (und Geminus).

3. Ikti lsaL

s A lhwal (Zustände , bei Suter : Stellungen) al-Ka-

wakib ; man muss nicht Ifti
l,

sa i

s emencliren , wie Cureton zu ms.

Brit. Museum 426 vorschlägt, sondern das Wort almuta'hajjirin

hinzufügen, wie ms. Leyden 1044 hat, wonach Thabit die

(anonyme) Uebersetzung corrigirt hat. Unser Buch wird in ibn

Ridhwan's Commentar zum Quadripartitum (§ 116) citirt unter dem
Titel : de summis (DJuml, ms. Leyden) statuum stellar um;
die hebräische Uebersetzung des Kalonymos (1317) trägt den Titel

:

DTDiaSfi n^DDisn TiDon, was die Lesart IJcti
lsa l

s bestätigt. Wenrich
glaubte , die Hypothesen im Titel Kitab Sy'ar al-sab'a (Fibrist)

gefunden zu haben, was demnach eine Inhaltsangabe wäre, und Suter

(S. 52, A. 78) hat Nichts dazu zu bemerken. Der Pariser Catalog

der hebr. mss. verbindet mit dieser unrichtigen Identification eine

andere , noch weniger zulässige ; er identificirt noch das hebräische

ms. 1024, welches einen, dem Ptolemäus beigelegten Tractat in

1 7 Capiteln, von Moses ibnTibbon übersetzt, enthält ; letzterer

ist aber eine Uebersetzung der dem Geminus beigelegten Ein-
leitung, wovon Spuren erst kürzlich in den arabischen Quellen auf-

gefunden worden. 3
)

§ 118. Das Centiloquium („Frucht").

1. Fibrist erwähnt nur den Titel (al- Thaitiara = KaoTiog
;

[die hundert Aphorismen wurden als die' „Frucht" der Werke des

Ptolemäus betrachtet] 4
) und den Commentar des Ahmed ben Jusuf,

des aegyptischen Geometers (s. weiter unten); Kifti (Casiri I, 349)
lässt dieses Werk weg. Der arabische Uebersetzer ist unbekannt.

Es sind wenige mss. bekannt, die nur den Text enthalten,

1) Kifti bei Casiri I, 343; H. Kh. V, 386; Wenrich p. 235; cf. Bibl.

Mathem. IV, 68.

2) Hebr. Uebersetz. S. 4 (527).

3) Bibl. Math. 1887, S. 97, 1890, S. 207; Hebr. Uebersetz. S. 539; ZDMG.
XL VI, 382 (bei Biruni). Geminus heisst Agaili bei Neirizi, Comm. zu Euklid
(s. Suter's Anzeige in ZfM. 1893, S. 193).

4) Hebr. Uebers. S. 527, A. 191. Tusi (ms. Brit. Mus., s. weiter unten)
bezeichnet das Contilofjuium als Ergänzung (Tamam) des Quadripartitum.

14*
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nämlich Escurial 1838 und wahrscheinlich zwei mss. der Biblio-

thek Mulla Fi r uz (I, 23, p. 15, I, 58, p. 32, nicht von Rehatsek

erkannt). 1
)

Der Text ist häufig von einem persischen Commentar begleitet,

z. B. in folgenden mss.: Bodl. 931, 1172 und 1173 (Fragm.),

Leyden (bei Wenrich p. 232 und 324), Florenz, Me die. 322;
Brit. Mus. 415, als „Ergänzung des Quadrip." ; als Verf. ist Tusi
genannt, der das Werk dem Wezir Muhammed ibn Schanis al-Din

Muhammed widmete, was mit H. Kh., II, 496, übereinstimmt.

Der Text mit dem Commentar des abu Dja'afar Ahmed
b. Jusuf b. Ibrahim ibn al-Daja (s. unsere Einleitung, § 13)

findet sich im Pet e rs bürg er Institut der orientalischen Sprachen

191 4 (Schluss fehlt), wo er „Katib 2
) der Familie Tulun" heisst, und in

Berlin, ms. Sprenger 1839, Ahlwardt 5874 mit dem Namen abu (das

ist aber radirt) Ahmed Tauluni. Diese Schrift ist sicher nicht den

Khalifen Muatadhed und Muktafi gewidmet; das Wort U-Emir in

der Ueberschrift des ms. Petersburg ist jedenfalls uncorrect, wahr-

scheinlich soll es heissen : „zur Zeit" der Khalifen. Ahmed be-

richtet in der That Begebenheiten aus den Jahren 904/5 und 9123.^)

Ms. Petersburg hat weder das kleine Vorwort des Uebersetzers noch

die einleitenden Phrasen des Ptolemäus, welche sich in der hebräi-

schen Uebersetzung aus dem Arabischen von Kalonymos b.

Kalonymos in Arles (1314) finden, aber in der lateinischen, unter

dem Namen „Haly Heben Rodan" gedruckten Uebersetzung

weggelassen sind. Letztere ist am Schluss „a. Arabum 530" (1136)

datirt, und der lateinische Uebersetzer ist wahrscheinlich Johannes
Hispale nsis. 4

) Der Commentar Ahmed's ist auch in's Griechische

übersetzt. Wenrich, p. 237. erwähnt in Folge einer complicirten

Confusion ausser unserem Ahmed noch einen Commentator des

Centiloquiums, nämlich abu'l-Abbas Ahmed b. Jusuf b. „Alkomad"
(richtiger al- Kammad), Astronomen des XIII. Jahrh., wahrscheinlich

in Tunis. Das sind die Resultate neuerer Forschungen (wegen der

Einzelheiten verweise ich auf die Zeitschrift für Mathematik XVI,

38); sie sind Leclerc (I, 230, vgl. II, 510) unbekannt geblieben,

der aus der „Frucht" und dem „Centilocoiium" zwei Werke macht.

ms. Escurial 966 enthält nach Casiri 1,399: „Ejusdem [al-

Battani] Tractatus de Astrologiae fruetu, cum Commentariis, ubi

Aphorismi centum" etc., später (II, 347) spricht er von einem

Commentar des al-Battani zum Centiloquium , indem er auf jenes

ms. verweist; Wenrich, p. 232, hat diese Notizen vernachlässigt.

11 Magazin für die Wissensch. d. Judenthums III, 197.

2) Latein, scriptor, griech. ypau/uaTty.o?; Bibl. Math. 1888, S. 115, A. 2.

— In ms. Khedive V, 198 (de proport.) , bei Suter S. 18 ist 'Haf's Schreib-

fehler für Dja'afar.

3) Hebr. Uebersetz. S. 528, A. 202.

4) Ebd. S. 981.
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Wir besitzen aber ein lateinisches Centiloquium „Bereni" [Batani]

ohne Commentar. Schliesslich erwähnt Nadim, S. 271, folgenden

Titel: Kitab ala mi'at al-Kalam im I. Tractat von Muh am med
b. Musa b. Schakir, vielleicht eine Schrift über das Centilo-

quium; 1
) Wenrich übergeht ihn, mit allen von H. Khalfa (II, 496,

vgl. VII , 689) erwähnten Commentatoren , nämlich abu Jusuf

Uklidisi,'2
) abu Muhammed Scheibani, abu Sa'id al- Thwmali

oder Schamani, und ibn al-Tajjib al-Djäthaliki al-SarakJisi (oder

Sarkhasi). Ein anonymer Verfasser einer Compilation (1092/3)

aus den erwähnten Autoren ist wahrscheinlich die Quelle für H. Kh.

Die drei ersten Autoren sind sonst unbekannt; H. Kh. erwähnt sie

auch sonst nirgends. 3
) Der letztgenannte ist wahrscheinlich identisch

mit abu'l Faradj, Secretär des Katholikos (gestorben 1053),

dessen Beinamen „Sarakhsi" sich durch Confusion mit einem anderen

ibn al-Tajjib erklärt (§ 26, A. 14). Die alten Quellen kennen diesen

Commentator nicht.

§ 119. Die Geographie.

5. Kitab Djacjraphijja föl-Mdamur wa-Sifat al-Ardh lautet

der Titel bei Nadim (Suter S. 20), der, von Wenrich ganz vernach-

lässigt, im Auszuge Kifti's (Casiri I, 349) gekürzt ist. Nach Nadim
wurde dieses Buch in VIII Tractaten für al-Kindi, 4

) aber nicht

sehr gut übersetzt ; T h a b it fertigte eine bessere Uebersetzung an.

Nadim fügt hinzu: „Das Buch existirt im Syrischen". Nach Kifti

wurde die Geographie von al-Kindi übersetzt. Leclerc (I, 230,

cf. p. 137) nimmt fälschlich diese Lesart auch im Fihrist an; denn

diese Uebersetzung findet sich nicht in Nadim's Verzeichniss der

Schriften al-Kindi's ; bei Leclerc, p. 137 ist sie sein Zusatz; eine

Uebersetzung al-Kindi's wäre von Nadim wohl nicht getadelt worden.

Nach Leclerc hätte Kifti diese Uebersetzung gut befunden; allein

der mangelhafte Text muss nach Nadim vervollständigt werden und
das Lob sich auf Thabit beziehen. Flügel hat in seiner Mono-
graphie über al-Kindi (S. 7) diesen Irrthum noch erweitert, indem
er angiebt, dass al-Kindi's Uebersetzung von den Einen wegen ihrer

Genauigkeit gelobt wurde, während die andern das Gegentheil be-

haupteten.

Aus H. Kh. (II, 603) erfahren wir, dass die Geographie nicht

mehr arabisch existirte , und die von ihm gegebenen Einzelheiten

(1. c. und V, 511) kommen zum Theil aus dem Buche al-Masalih

1) Sie fehlt bei Kifti (Casiri I, 419), Wenrich und Hammer, Lit. IV, 310.

Suter liest Maija und übersetzt „Wesen der Rede"; er meint wohl Mahija.
Ich glaube, dass man bei Muhammed vor Allem an Mathematisches zu denken
habe. Der ganze Titel ist jedoch zweifelhaft.

2i Vgl. Fihrist S. 285; ZfM. XXXI, 109.

3) Index n. 9317, 63G2, 7749.
4i ivukila li-1-Kindi kann nicht „von Kindi" heissen, abgesehen von den

sachlichen Gründen; die Parenthese (oder von?) bei Suter, S. 20 ist also zu

streichen.
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wal-Mamalih des ibn Kbordadbeh (Reisender 869—85), heraus-

gegeben von Barbier de Meinard im Journal Asiatique (1865, t. V).

— Eine arabische Uebersetzung der Geogr. wird z. B. von Ma'sudi

citirt und Reinaud 1
) hebt den Einfluss einer sj

Trischen Uebersetzung

auf die arabische hervor, welcher sich in den, in der arabischen

Uebersetzung angewandten Maassen kundgiebt. Neuere Autoren,

welche von der Geographie sprechen, z. B. Reinaud (1. c. p. LIV)
und E. H. F. Meyer (Geschichte der Botanik III, 268) legen die

arabische Uebersetzung al-Kindi bei. Die „Geographie" wird in einer

Abhandlung des ibn Saffär über das Astrolab, Cap. 28, citirt. 2
)

Einige arabische Autoren geben der Geographie die Titel

:

Rism aZ-Rub1, al-Mdamur und 'Surat al-Ardlv')', die lateinische

Uebersetzung der Canones von Albategnius (12 b
, 13) setzt dafür

„figura terrae" (und „cpri vocatur Geograpbia") ; in ibn Ridhwan's

Commentar zum Quadripartitum (II , 3) heisst es : in libro quem
fecit de figura habitationis terrae und Üb. de rnappa mundi 1

).

Der Titel: „Figur der Welt" wurde stereotyp für geographische

und kosmographische Werke bis zu dem berühmten „Image du
monde" (XIII. Jahrh.) 5

) und die Schriften des Honorius Augusto-

dinensis, des Petrus de Casa, des Peter d'Ailly und Anderer.

Vor Kurzem entdeckte und erwarb Spitta Bey ein Gompen-

dium der Geographie von Khorwarezmi (Muhammed b. Musa),

betitelt 'Surat al-Ardh, geschrieben 428 H. (1036/7). 6
) Nach dem

Artikel in den Verhandlungen des fünften internationalen Orienta-

listencongresses (Theil II, 1. Hälfte, Berlin 1882, S. 19—28) ist

es eine selbstständige Nachahmung einer syrischen Uebersetzung,

die älter als Thabit ist.

Ein anderes , oft von Abulfeda citirtes Coinpendiuin verfasste

der Spanier Nur al-Din abu'l-Hasan Ali b. Musa, berühmt unter

dem Namen ibn Sa'id (gest. 1274/5), betitelt Basal al-Ardh;

ein Auszug davon findet sich in ms. Bodl. (Uri 1015, copirt von

Gagnier bei Nicoll n. 266) und in Petersburg (Musee As. bei

Dorn p. 20 5).
7
)

1) Introd. ä la Geographie d'Aboulfeda p. XLIV; cf. p. XLII.

2) Hebr. Uebersetz. S. 522 u. Zus. S. XXIX.
3) ZfM. XII, 10; Reinaud 1. c. p. XLIV; Lelewel, Geogr. du moyen-äge

p. 19. Dass Abulfeda nicht Ptolemäus folge, s. Reinaud 1. c. p. XLIII.

4) Ein ms. in hebr. Schrift des Reisenden Saphir (1871, n. 9 seines Verz.)

enthält eine anonyme astronomische Schrift eines Muhammedaners (welche ich

in dem Verzeichnisse der ZDMG., Bd. 47, S. 379 übergangen, vgl. daselbst

S. 337 unter Afla'h) in 14 Capp., im 1. wird al-Battani, im 5. Pt.'s Alma-

gest und sein Buch genau JOEN^Nb« {al-Adjrafia) citirt.

5) Hebr. Uebersetz. S. 950, dazu: Honorius Augustodunensis (Gallus , bei

Fabricius, Bibl. Lat. med. cir. 1300) — gedr.; cf. ms. Libri n. 607, Cat. p. 133.

G) ZDMG., XXXVIII, 294; cf. Reinaud, 1. c. p XLV.
7) Nicht bei H. Kh. VII, 1190 n. 7103; s. Reinaud, Introd. p. CXLI;

Wüstenfeld's Uebersicht der arab. Geographen in Ztschr. f. Geogr. 1846, S. 48,

Geschichtschr. S. 137 n. 8.
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§ 1*20. Das Planisphärium und das Astrolab.

6. Die früher bekannten arabischen Quellen über Ptolemäus

erwähnen nicht clirect ein Werk über das Planisphärium , aber

Nadiin giebt einen Commentar über das Buch Tasti'h al-Kurra
von einem griechischen Autor an , dessen Namen zweifelhaft ist,

(s. § 131); Ja'akubi analysirt die Abhandlung über ein Instrument

mit A rm i 1 1 a {Dsat al-
LHalak) , nämlich über Construction u.

39 Kapp, über Anwendung, ferner eine Abhandlung über Astrolab
(Dsat al-Safarh) ,

Construction u. 20 Kapp, über Anwendung.
H. Kh. (Art. Tasti'h II, 288) nennt Ptolemäus unter den Autoren
darüber, und V, 62 n. 9970 als Uebersetzer Thabit (im Index

p. 1241 n. 8898 unterschieden von Thabit b. Korra!), s. jedoch

§ 131. Ob der, von Nadim erwähnte Commentar den ganzen Text

enthält , ist nicht bekannt. In einem Cataloge arabischer Bücher,

welchen Raimondi in Florenz herausgeben wollte, findet sich folgen-

der Titel : Ptolemaei de astrolabio , so die Lesart Gr. Libri's in

seiner Histoire des sciences mathematiques etc., I, 145. Wenrich.

p. 232,' giebt nach Labbe einen confusen Titel: „de astrolabio
sive planispherio." Das betreffende arabische ms. ist unbekannt,

auch kein anderes bekannt. Wir besitzen aber eine (1536 u. 1558)
gedruckte lateinische Schrift, angeblich von Rudolf von Brügge
in Tolosa 1144 aus dem Arabischen übersetzt; ms. Paris 7377 B.

wird diese Uebersetzung dem „Hermannus Secundus" (Dalmata)

beigelegt. Sie wird wahrscheinlich von Albertus Magnus citirt unter

dem Titel „Walzacora" (lies Waz alcora = Wadh'a 1-Kurra) latine

Planisphärium, 1

) beginnend: „Cum sit possibile yesure" (s. § 116).

Dies erklärt die sonderbaren Worte eines ms. in Florenz (Ban-

dini III, 312): „Almagesti latine vocatur Vigil Cara u 2
) , wo der

Abnagest mit dem Planisphärium, oder mit dem Astrolab, ebenfalls

„Wazalcora" genannt, confundirt ist. Die lateinisch und hebräisch

übersetzte Schrift ist nur ein (anonymes) Compendium des Pla-

nisphärium von Ptolemäus mit Noten von einem Moslem (hebräisch

Maslema), der kein Anderer, als der berühmte Madjriti (um 950?)
ist. der auch der Autor dieses Compendiums sein könnte. 3

)

Nach H. Kh. V, 61 n. 9970 hätte al-Biruni (gest. 1039)
diese Abhandlung des Ptolemäus erklärt; ich glaube jedoch, H. Kh.

meint nicht einen eigentlichen Commentar, sondern die Abhandlung:
Istitfb ß Tasti'h al-Kurra (H. Kh. I, 277). 4

)

1) ZfM. XVI, 382.

2) Bardenhewer, Lib. de causis p. 144:, setzt Komma vor cura, das er

mit dem Folgenden verbindet.

3) Hebr. Uebersetz. S. 535.

4) Sachau , zur Ausgabe der Chronologie
, p. XLVIII , ist danach zu be-

richtigen; Hebr. Uebersetz. S. 534. Vgl. über Biruni meine Etudes sur Zarkali

63, 65, 85.
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§ 121.

7. Eine kleine, wahrscheinlich aus dem Arabischen übersetzte

hebräische Abhandlung über das Astrolab in mehreren mss.

wird dem Ptolemäus beigelegt (Assemani , ms. Vatican 429 39
, hat

aus dem Astrolab ynN3 "nü33 gemacht); 1

) sie ist vielleicht identisch

mit: „Ptolemaei de compositione astrolabii univer-
salis", aus dem Arabischen übersetzt von Robert Castrensis
(oder Cestrensis, oder Ostiensis, oder A s t e n s i s) in London
um 1147 („aera 1185", wie im Catal. mss. Angl. ms. Digby 40) ;*)

man weiss zu wenig von den mss. , welche diese Abhandlung ent-

halten. — Nadim berichtet (S. 227, 284), dass Ptolemäus nach

einigen mss. der erste gewesen sei, welcher das Astrolab, genannt

al-Kurri, und die astronomischen Instrumente benutzt habe (

lami-

la) , indem er hinzufügt: „Gott weiss am besten". Hagi Khalfa

(III, 399 n. 6134, vgl. VII, 741) erwähnt eine Abhandlung über

die Armilla (Dsal al-Kursi) von Ptolemäus. Ich habe aber nach

speciellen Forschungen über astronomische Instrumente in der

arabischen Literatur keine dem Ptolemäus direct beigelegte Schrift

darüber gefunden. Andrerseits findet man häufig bei den Autoren

und in den Ueberschriften der mss. , dass Ptolemäus der erste ge-

wesen sei , der sich des Astrolabs bediente ; man macht ihn sogar

zum Erfinder desselben. Vielleicht hat eine derartige falsch ver-

standene Ueberschrift veranlasst, dass man eine solche Abhandlung

dem Ptolemäus beilegte? Wir wiederholen Nadim's Ausruf „Gott

weiss am besten." 3
) Eine, dem Ptolemäus beigelegte, aus dem

Griechischen von Salomo b. Elia in's Hebräische übersetzte Ab-

handlung über das Astrolab findet sich in ms. Paris 1047. ist

aber wenig bekannt. 4
)

§ 122. Optik.

Nadim (und Wenrich) kennt die Optik nicht (die im Griechischen

verloren gegangen ist); es ist bis jetzt auch noch kein arabisches

ms. davon aufgefunden. Kürzlich edirte Govi (in Florenz) die

lateinische Uebersetzung aus dem Arabischen von Eugenius
Ammiratus (Admiral) Siculus (L'Ottica di Cl. Tolomeo da

Eugenio . . . ridotta in latino . . pubblicata da Gilb. Govi To-

rino 1885), welche bekannt war durch einen Artikel von Caussin

in den Memoires der Academie in Paris (Bd. V, 1825) 5
) und durch

2 bibliographische Artikel von Boncompagni (Bulletino IV, 1871

1) Hebr. üebers. S. 537.

2) In Macray's Catal. p. 36: „et a".

3) Ob der Verf. des Werkes über das flache Astrolab, in Alfonso's Obras

del Saber de astronomia T. II (Narducci, Intorno ad una traduz. ital. ecc. p. 22,

vermuthet Costa als Verf. ohne Grund), das Werk des Ptolem. aus Autopsie

citirt? vgl. auch Zarkali bei Rico y Synobas, Libros del Saber p. XXV.
4) Hebr. Uebersetz. S. 536.

5) Leclerc 1. c. II, 434; nicht bei Wüstenfeld, Uebersetz.
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p. 470ff.). Ich beschränke mich darauf, die Spuren dieses Buches,

welche ich bei den Arabern gefunden habe, anzugeben. Es ist be-

kannt , dass ibn Heitham (^Alhazen a
) eine Abhandlung über

Optik aus den Werken des Euklid und des Ptolemäus darüber (ßl-

Manatsir) 1

) gezogen hat, indem er den Inhalt des verlorenen

I. Tractats vom Werke des Ptolemäus wiederherstellte (dieser Tractat

fehlt in der That in der lateinischen Uebersetzung). Ausserdem

verfasste er einen Extract (Talkhis) aus Euklid und Ptolemäus

über Optik 1

), ferner eine Abhandlung über die Optik nach der

Methode des Ptolemäus.-) Seine Bemerkungen scheinen nach einigen,

von Wiedemann mitgetheilten Stellen, sich insbesondere auf den

V. Tractat der Optik zu beziehen. Es gab aber einen anderen

Autor , der wahrscheinlich vor , oder bald nach ibn Heitham sich

mit der Optik beschäftigte , nämlich abu Sa' ad al-'Alä ben
Sahl, welcher in einer kleinen Abhandlung in ms. 193- des In-

stitut des langues Orient., citirt wird. Rosen p. 126 vermuthet,

dass abu Sa'ad selbst der Verfasser jener kleinen Abhandlung

sei, gesteht aber, nichts weiter darüber sagen zu können. Ich glaube

vielmehr, dass ibn Heitham der Verfasser dieser wie aller anderen

Abhandlungen dieses falsch gebundenen Codex sei, und ein Theorem

des abu Sa'ad aus dessen Redaction der Optik citire , mit Bezug

auf das V. Buch. Die Originalstelle bietet ein zweifelhaftes Wort,

weshalb ich die hier nicht entscheidende Uebersetzung unterlasse.

Derselbe Abu Sa'ad hat seine Bemerkungen über eine Abhandlung

al-Kuhi's, das Astrolab betreffend, einer unbekannten Person mit-

getheilt, welche sie redigirt hat (ms. Leyden 1058). Er scheint

demnach im X. oder XL Jahrhundert gelebt zu haben.

§ 123. Verschiedene Schriften.

9. Der Kanon, dessen Analyse bei J a ' a k u b i (Klamroth

XLII, 25) zu finden ist. Nadim nennt in seinem Verzeichnis der

Uebersetzer, S. 244, Ajjub 3
) (es giebt drei dieses Namens: al-

abrasch, al-Ruhawi, ibn al-Kasim sl-Rakki) und Sam'un, welche

die Tafeln 4
) des Ptolemäus für Muhammed b. Khalid b. Ja'hja b.

Barmek, so wie andere alte Bücher übersetzten. Wenrich erwähnt

nichts davon. S. auch § 128.

10. Txisala fi
lSuwar al-Daradj , ein Auszug dieses Buches

(zusammen mit den Auszügen aus dem Quadripartitum und dem
Centilocniium) wird in ms. Brit. Museum 843 durch Confusion dem
Ptolemäus beigelegt, (s. § 137). Bei H. Kh. V, 109 ist n. 10 529

1) Woepcke, Omar al Khayami, p. 73 n. 5, wonach Leclerc I, 514, 519

zu berichtigen. Heitham selbst verweist zur Abhandl. über die Brennspiegel

(bei Oseibia p. 97, Z. 13 v. u.) auf seinen Extract aus den beiden Schriften

des Euklid und Ptolem. über Optik.

2) Woepcke, 1. c. p. 75 n. 25.

3) Cf. Leclerc I, 184.

4) Ziflj, Reinaud, Introd. p. XLIII; Usener ad bist, astron. symb. p. 15.



218 Steinschneider, Die arab. lieberSetzungen a. d. Griechischen.

wahrscheinlich eine Vermengung zweier Artikel; 1
) der 2. Titel:

Kitab al-Suwar cdsaVa etc. meint nicht platonische Ideen,
sondern Figuren der 7 Planeten und der 1022 Sterne {Kawakib,

nicht Constellationen) in den 48 Constellationen ; der Namen des

Autors fehlt. Wir besitzen eine, dem Ptolemäus beigelegte Ab-
handlung über die astrologischen Talismane, betitelt de hnaginibus

(citirt von Albertus Magnus in mehreren lateinischen mss.);'2) eine

französische Uebersetzung derselben von Jean Hulet ist mir nicht

zugänglich.

11. Liber ad Heristhonem (ms. Sorbonne 980, Albert

citirt Aristonem filium suum), beginnend: Signorum alias utrum
[lies alia sunt] masculini generis", gedruckt Venedig 1509, -ist

wahrscheinlich aus dem Arabischen übersetzt. 3
) Der Namen Ariston

findet sich auch in dem Buche der Mechanik des Byzantiner Philo. 4
)

Es folgen ohne Erklärung die von Nadim gegebenen Titel;

Kifti lässt die Nummern 16, 22, 23 weg; die letzteren fehlen bei

Wenrich, p. 223, obgleich er Nadim citirt. Wie bereits bemerkt

bilden einige von ihnen wahrscheinlich Theile des Quadripartitum. 5
)

12. Nativitäten. — 13. Krieg und Kampf. — 14. Heraus-

bringen der Loose. — 15. Kreislauf der Jahre der Welt. — 16.

Kreislauf der Jahre der Nativitäten. — 17. Krankheit und Ein-

nehmen (Trinken) der Heilmittel. — 18. Lauf der sieben Planeten

(vgl. § 17). — 19. Die Gefangenen und Eingekerkerten. — 20.

Ueber die Gefangennehmung der Glückssterne und Dienstbarmachung

derselben. — 21. Ueber die beiden Gegner, wer gewinnen werde.

22. Ueber die Kometen °). Nach dem neuen Catalog ent-

hält das hebr. ms. Paris 1054 5 eine, dem Ptolemäus beigelegte

Notiz über die 9 Kometen, und n. 1055" (hinter dem Centiloquium)

eine Abhandlung des Ptolemäus über die (astrologischen) judicia

der Kometen. In dem arabischen ms. der Bodl. bei Nicoll p. 283
n. 275 7

,
welches eine Sammlung astrologischer Stücke enthält,

findet sich ein Auszug über die Dsawdt al-Dsawäib, dem Ho nein")

beigelegt , welcher vielleicht nur der Uebersetzer ist ? — 23. Das

Buch, benannt das siebente. — 24. Das Loosbuch 8
) in Tabellen.

1) S. mein: Polem. u. apologet. Lit. S. 30.

2) ZfM. XVI, 384, 396; ms. Digby 37.

3) Buttmann, Museum für Alterthumsw.il, Berlin 1808, S. 477 ff., ZfM. XVI,

383; vgl. das anonyme arab. ms. Brit. Mus. 415 (p. 197): Nawadir al-Kadhä.

4) O. Rose, Anecdota p. 286/7.

5) Da diese Aufzählung, ursprünglich nur die arabischen Titel um-
schreibend, nicht ein nothwendiger Bestandtheil der Preisaufgabe war, so setze

ich jetzt eine Ueb erse tzung der Titel fast überall nach Suter an die Stelle

der Originale (S. 20).

6) „Die Behaarten" (Geschwänzten). Suter : „Ueber die Personen des

Adels (der Würde)". Der Ausdruck, fehlt allerdings in Freytag's Lexicon.

7) Hebr. Uebersetz. S. 540 falsch SINTlbN; Komet heisst mudsannab.

8) Kar'a, Loosbuch nach Wörtern, in Tabellen, Rädern u. dgl. ; s.

Filmst S. 324, II, 155; Ablwardt, Catalog III, S. 562. Dergleichen Schriften
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§ 124. Fortsetzung.

Die 3 folgenden Nummern werden von H. Kh. erwähnt.

25. lkhtijarat, Electionen I, 198, ist vielleicht kein eigent-

licher Titel.

26. Ta'abir, Oneirokritik.

27. Räsad, Astronomische Beobachtungen 285 J. nach Hip-

parch und 458 vor dem Islam; scheint auch kein Specialtitel.

Bei Nadini, S. 267, heisst es: Zur Zeit der beiden Gelehrten wurden
die Sterne beobachtet.

Die folgenden Nummern sind nur als Citate bekannt.

28. Mukhama, Wahrsagung, citirt von Jakut bei Nicoll p. 333

;

ob im Abnagest oder in der Geographie?

29. "ppn Cöipn ICD, das kleine Buch des Zauberers,
citirt von Abraham ibn Esra.

30. Ista i

ksis, citirt in der Uebersetzung der Hypothesen (§ 117)

ist nicht 6TOi%ua, wie Rieu (Catal. p. 207) meint; denn im griech.

Text, p. 42, Ed. Halma, heisst es ev tri öwraiei.
31. Alikam al-Thawabit (Urtheile der Fixsterne?) citirt Ma-

'halli, vielleicht = A'hkam al-Nudjum (Urteile der Sterne) in einer

anonymen Schrift in hebr. Lettern (ZDMG. XLVII, 381). 1
)

sind in Erfindung von Autoritäten bekanntlich nicht blöde; dem Copisten genügt

oft ein Citat im Buch selbst zur Pseudepigraphie.

1) Ich kann nicht untersuchen, ob folgende Stücke auf arabische
Quellen zurückgehen :

a) Tholomaeus, de diebus coilicis in Par. 7316 (Mittheilung Neubauers,

April 1883).

b) Capit. Horologii regis Ptol., Cod. Coli. Chr. 283 10 (Coxe, Catal. Coli,

p. 122).

(Schluss folgt.)
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Die altarabischen Namen der sieben Wochentage.

Von

A. Fischer.

In Anhang a seiner „Süd-arabischen Chrestomathie" (= p. 57)

schreibt Hommel: „Das grosse National]exicon Lisän al-'Arab

gibt an verschiedenen Stellen (so z. B. sub voce ,v*jl, .*.£*, v_J.c

etc.) folgenden Vers (Metrum .sf») :

öS - - > - öS £j- o). n . - > , £

.Ia*w »I XJ^^f _ji , wifc^S & -.ÄÄÄJ ...IS .Uj> -Jüü) »I

d. i. „ich hoffe, dass ich am Leben bleibe, und dass mein Todestag

sei am Ersten oder am Ahwan oder Gubär oder an dem ihm

folgenden Tag, dem Dubär, wenn er (der Tod) mich aber da noch

nicht erreicht, dann am Mu'nis oder am 'Arüba oder am Shijär

(oder überhaupt nie). " Diese Namen werden von den Lexikographen den

„alten Arabern" (tUJuüi uj.xit) ,
bezw. der Heidenzeit (xJL^'l^.)

zugeschrieben und scheinen im Islam allerdings nicht mehr gebraucht

xj».£worden zu sein, wo man vielmehr für U.& c>-^*Jf *^j, für

vielmehr iou.il »yi etc. sagte.

Nun heisst äth. die feria sexta (vigilia sabbathi, nccQaoxav)])

{jfc'fl ; ,
'arb (vgl. aramäisch Kran*, J&OO'A) und altarabisch

äj».c (und iUj.£) die siebente Sphäre; was darauf schliessen lässt,

dass diese Namen einst auch in Südarabien gebräuchlich waren. Viel-

leicht lassen uns seiner Zeit neue Inschriften auch noch
| \ p|

,

h©^, Dm. nru iri^vi ixn)<>
und

| ) ? £ als Namen der sieben Wochentage finden.
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Obiger Vers wird von W. F. Prideaux, Trans. B. A. Soc, II

(1873), p. 20 note 1 aus einem Werke des Historikers Ahmad ibn

Ja'küb al-'Abbäsl mit den Varianten .L*J> &Äsl und Lx.£ citirt;

im LA s. v. .jj> findet sich ebenfalls *£s| (und noch _.>,! statt

j^ojij wie auch s. v. _*.:>), dagegen s. v. j.£> steht -x$-o *! statt

..^Xäj ,.,Ls und noch die interessante Notiz, dass der zweite Wochen-
1 9, - U_

> - öS , o -

tag bei den alten Arabern auch noch »AP^S Auhadu (von äA£.jT)

hiess.

"

Es sei mir gestattet, diese Ausführungen kurz zu berichtigen

und zu ergänzen.

Die beiden Verse kehren wieder: Kamäl ad-Dln Ibn al-Am-

bäri, al-Insäf, Ms. Thorb. A 83, fol. 97 r = Cod. Lugd. 564, p. 157

y **££. } -»

(in folgendem Zusammenhang: <_jyo uS-üi Q^xJi j^l „i>^| ^Läj

.> J g,g 7 3,oS , 2 .> ji£ w „£

^o»..j j^jy&j ia*^- ^«v-J XJ»„£» ij».t~*J>- *j.j i/*Jj-*_5 sLaj.^SI *^.J )W~*3

ci*.A~Ji) ;

a
) 'Ukban, Sarh Mutanabbl, I, lir, 10 ; 'Aini, Sarh as-Sawähid

al-kubrä, IV,Hvf.; Ta'labi, 'Arais, ed. Kairo 1295, 1; Berüni,

Chronologie, ed. Sachau, I, 1f (= Uebersetzung p. 75); Sarisi, Sarh

al-Maqämät al-Harirlja, II, if ; Ibn Sa'id, al-Häsija 'alä Sarh al-

Usmüni, ed. Tunis 1293, II, IH"; Gauhari sub y$>; Tag al-'Arüs

sub u.t. -*> , -jO, .a^;, , wJ! . AI. und ,..*$>; Muhit al-Muhit sub

,jO* Fargänl, Elementa astronomica, ed. Golius, Notae, p. 15; Casiri,

Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis , II, 19 f., und Journal

asiatique, 1858, tome XI, 191 (Mahmoud Effendi).

Bezüglich ihrer Herkunft vgl. besonders die Stellen: Gauhari,

1. C. : eL*^ iCa**J lX-J.0 ,-«j| ^(A/XoI (jLS J|.**vJi lX-aAam ..j! J,A»M*ii

^-jjJCxaJI ^x.1 jüdPLiL; 'Aini, 1. c. : \js.f iöJlPLil £!.*.& o^*^ *^L*

lj Herr Professor de Goeje hatte die Freundlichkeit, diese Stelle für

mich zu collationiren.
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sU**Oj .Jj üi^J! J,
Us> -jjIj l5lt^?^ * lä »

Lisan al-'Arab sub

cj.aoj.zi y*ÄJi IÄP [s-aAäS; und Ibn Sa'id, 1. c. : J^t [w-i*S] lV-Äö!

^nJI zytey* i»ÄP *J lK^äs ^^.Ji . Diese Citate , in Verbindung

mit dem unpoetischen Character der beiden Verse , lassen m. E.

keinen Zweifel darüber, dass wir es hier mit der apokryphen

Reimerei eines Philologen zu thun haben , der seinen Schülern ein

distichon memoriale zu den sieben Namen an die Hand geben wollte.

Ich lese die beiden Verse:

J-*=>-
5I o->^ ^ ^* u

-
® \j

Ay- 2
)o^ LT**1

* o' '^"^

.- o £ - ~ j .. o-o .£ } ~ j o ^£ o ~ ~ - .> «roS
,La„Ä »! &..J..-C »I

|
v*-J».^S & -2~)^ÄJi .-.La ,wjj> ,

-JläJI »i

'Ukbarl, I.e., schreibt: ,.,is»_A2v* U.P» ,\jO« , «J^a ^_j.a3 iL^s; iihn-

lieh 'Ann, 1. c, I"Ia; U-giLs y*jy°_5 >W^ *-^-S ^ *^s 0L-|_vÄJÜ«bJI

».../Lii UjP-jo .aLäJI i.j l\s» ,.,ls.,*3x und Ibn Sa'id, La:
,
u»i^

U^iyo i^j J^ us3-ao^ j'wjJj. Alle drei lesen also 3 i u-J^s

(so auch Berüni, 1. c., und Lisän al-'Arab sub lj.c). Die Ueberlieferung

o— oc- - y

(Gauhari, Lisän al-'Arab und Tag al-'Arüs sub . jfc) verdankt ihre

Existenz wohl nur dem Bestreben, das Diptoton uj zu vermeiden, ist

also wohl basrischen Ursprungs. (Vgl. Kosut, Fünf Streitfragen der

Basrenser und Küfenser, p. 20, Nr. ^r^; »JJ J] . ^s^xJi w^Pj
w o - - - - J - o- o - .> c-

,., •.j-^i^Ji ^«.PÖ» *.J^,j\ -i , »./£> A ^;.xaÄJ U ^_;.a3 is*5 .j ; *.^>Vj

1) Die grössere Hälfte der von mir mitgetheilten Citate hat ,•%'», der

Rest .,!*, aber offenbar ist .J» zu schreiben. Vgl. 'AinT, 1. c, PIa
}
3; &L.Ü

M^\L! 5iyi ^-vj Q l_5

.

2) Oder c^^. • ^•u^ unwesentliche Varianten und Textfehler lasse ich

mich nicht ein.
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; t^"o "}
is.il Ji ). Die Gestalt , in der das Distichon bei Hommel

vorliegt (vgl. .LjO und ^±+i). beweist, dass selbst in Kreisen, die

sich eingehender mit der altarabischen Poesie beschäftigen, über das

Maass sprachlicher Freiheiten, das dem alten Dichter zustand, noch

nicht die erforderliche Klarheit herrscht.

Verschieden von den sonstigen Ueberlieferungen, aber schwer-

lich authentisch ist die Lesart des Butrus al-Bustänl, 1. c.

:

j

. .^.^» »1 8a_J«-_£ »'
, wJfc^J © ....5)» — 1 ») --_-_x "

"
' | »

i " ,
'JJ s *~£ ?l !-> -^ " -# ' ^ „

mit dem Scholion : Js...?.^ L^*/> IjJsäjIj p^.^! „uji jLi «..«.:> *Jii

J Jl .ywo^t ^j j^j imj-^5 *i l\s>^5 (.j-j _j^j . Auffallend ist hier

besonders die Identificirung von jyj>»f mit <A=>bH *»j, denn allen

sonstigen Angaben der Lexica zu Folge (den Muhit al-Muhlt sub

\XS>m mit einbegriffen) ist »AP»! ein zweiter alter Name für * fcj

Auch Hommel's Uebersetzung ist unzulässig , denn dass ein

Dichter die Hoffnung äussern könnte , er werde , rein physisch ge-

sprochen, nie sterben, wird Niemand glauben. Eben so wenig be-

friedigen indess die Uebersetzungsvorschläge seiner Vorgänger. 2
)

Ich übersetze

:

„Ich hoffe fest auf (weiteres) Leben, während doch mein Stünd-

lein am Sonntag oder am Montag oder am Dienstag,

Oder an dem (ihm) folgenden (Tage), am Mittwoch, und, falls

ich diesem entrinne
,

8
) am Donnerstag oder am Freitag oder am

Sonnabend schlagen wird."

li Freytag, Lexicon, IV, 510 sub iAP»! lies: „Dies feriae secundae '

(statt „primae"); cfr. Qämüs.

2) Vgl. besonders Mahmoud Effendi, 1. c.: „J'espere vivre, que mon dernier

jour soit, ou awal, ou ahwan , ou cljabar etc." und Prideaux, 1. c. : „I hope
that I may remain alive and that my day (i. e. the day of my deathj may be

on Awwal, or on Ahün, or Hubär, or on the following Dubär, and if I pass that,

may it be on Münas, or 'Arüba, or Shabär, (or, in other words, not to-day)."

Altmeister Golius, 1. c, hat wenigstens den Sinn des Distichons richtig ert'asst:

„Spem produco vitae: attamen Dies mens, i. vitae finis futurus die Euvel,
vel Bahun, vel Gebär etc."; ebenso Casiri, 1. c: „Latiorem spero vitniii;

postremu8 tarnen dies forte erit dies Aval etc."

3) Bezw. : „und, falls dieser an mir vorübergeht fohne mir das Ende zu

bringen)" ....



224 Fischer, Die altarabischen Namen der sieben Wochentage.

Die Emendation . t. für . S» bedingt, wie man sieht, das richtige

Verständniss des Verspaars.

*j» c ist nicht altarabischen , sondern aramäischen Ursprungs

(= Nn2*Hy und JJSoo*ti>.; vgl- auch ni_npui(3-); aller Wahrscheinlich-

keit nach hat es indess bereits in vorislamischer Zeit, wenigstens

für Cultuszwecke und in Gegenden, die jüdischen Einflüssen aus-

gesetzt waren, das arabische Bürgerrecht erlangt. 1
) Misslicher steht

es um einen Nachweis der Authenticität der sechs, oder, ^\p»\

eingeschlossen, sieben übrigen Namen. Ein apokryphes Distichon

im Verein mit einer Anzahl lexicalischer und statistischer Nachweise,

die offenbar ausnahmslos auf dieses Distichon zurückgehen, 2
) besagt

bei dem theils verlogenen, theils mechanischen Character eines

starken Bruchtheils der arabischen Litteratur nur wenig. Noch

geringer ist natürlich die Beweiskraft haggadischer Erzählungen,

wie der folgenden : Mas'üdi, III, 88 f.: »^Ixs U Jt Jaxi ^Jlo o,^.

1) Vgl. noch Ibn Duraid , Kitäb al-Istiqäq , a1 , 4; HarlrT, Maqämät, ed.

de Sacy 2
, I, {"f., 3 ; II , 137; GawälTqT, Mu'arrab , l.v und 48; NawawT, Sarh

'alä SahTh Muslim, Kairo 1283, II, Pvi; die Qoran-Commentare zu Süra 62, 9;

GauharT, Abu's-Sa'ädät Ibn al-AtTr (Nihäja), Qämüs und MuhTt al-Muhlt sub

<w>.c; Hitzig in dieser Zeitschrift, Bd. IX, 758 f.; Dozy, die Israeliten zu Mekka,

177 f.; Gildemeister, De Evangeliis in Arabicum e Simplici Syriaca translatis, 31 f.

(Herr Professor Praetorius war so liebenswürdig, mich auf diese Stelle auf-

merksam zu machen) ; Fraenkel , Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen,

277, und de Lagarde, Uebersicht über die im Aramäischen, Arabischen und

Hebräischen übliche Bildung der Nomina, 64, Anm.

2) S. noch Mas'üdi, ed. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, III,

423; Ibn Hagar, Fath al-BärT, Büläq 1300, II, rilf.: Abu'l-Farag, Specimen

historiae Arabum, ed. Pocock, Notae, 317 f.; GauharT sub y*>. J<^. }y-**>

und ijjl! Lisän al-'Arab sub <Ai?»
\
Qämüs sub \XP» . -<••> , -*-^ , -aä*

und ,-.•.£; Tag al-'Arüs sub 1AP. und MuhTt al-MuhTt sub ./.>,,^.^ -^

und ...*$> .
— l\S>jI ist vielleicht nur ein alter i»Äx5UflJ für ^j^t . Cfr.

zu derartigen Irrthümern Guidi, Alcune osservazioni di lessicografia araba, in

den Verhandlungen des VII. internationalen Orientalisten-Congresses, semitische

Section, 83 ff.

3) Die Ausgabe hat .^juX^ä .
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*^ib j_j^äJlj j.LjSS! sU-wt 2
) ljUJÜI SÄ? ^ jj ; Ta'labi, 'Ära is,

[sie!] Ajj sLS^jütj |Mj-^i qa^Ij ^V^ l\-s>^I *j.*9 fi-j^Si ^^-m*j

..!/ S^Jlä ^aäxJI J.ä.1 -cÜÜt ^j.äj US, [sie!] ,L^> pLxj.^

I££fe3j i*v-C »».Jl-v. ,--x_5> *._E ^JLo *.iJ jlftS .E-lxJ.^H
J.J..J XäLüi .fi£

^Ji ^»Sii *jj (-JlJotSi *<jssu*_j *i und Ibn al-Atir, ed. Tornberg, I,

11, 3: »j_j *.£_ !_1_J> ..li^
3
),L<-^- *.^.ÄiL s^^h^ sL*j.^i! ^j LglXs ..l_\,

4
) }•) aPJU-- j.P. lXs>^}I . In den Sälih-Legenden bei at-Tabarl, die

für at-Ta'labl's und Ibn al-Atlr's Darstellung den Aufriss geliefert

haben und von al-Mas'üdi zum mindesten mit verwerthet worden

sind, 5
) ist bezeichnender Weise immer nur von j,^| *»_Ji ,•».*-!

-iüül , vi_>J'-S-Sl »«-J! U11d «j|Ji *_..Jl die Rede (ed. Leiden, I, Pfo
(__? I -»

"
(

• >!--•• ' ' J

16—17 und Pf1, 11

—

Pö. 5).
fi

) Weitere Belege für die sieben

Namen sind mir nicht bekannt , insonderheit kann ich mich nicht

erinnern , ihnen je in der alten Poesie oder im Hadlt begegnet zu

sein. Damit glaube ich mich aber berechtigt, die Frage nach ihrer

Echtheit vor der Hand mit „non liquet" zu beantworten.

/._.._- und ioo._-, die durchaus den Stempel muslimischer

Prägung tragen (es sind angeblich Namen für den siebenten Himmel),
erklärt Hommel für _ altarabisch " : mit welchem Rechte, weiss

ich nicht.

1) Die Ausgabe hat hier .L..& (schabar)
, p. 423 dagegen richtig ,LyÄ

(chyar).

2) III, 423.

3) Tornberg ,->•->
.

li Vgl. aber ibid. Z. 13 ff.

5) S. Mas'üdT I, 15 f.

6) Cfr. auch Kassäf und Baidäwl zu Süra 7, 71 ff. und 11, 67 ff

Bd. L. 15
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Der Vollständigkeit halber gehe ich zum Schluss noch kurz

auf zwei weitere Listen angeblich alter Namen für die sieben

Wochentage ein: 1) iXäjI, j^P, [J*-^ y n*^> u^**^ , ^>iö

und Kj^-xil; vgl. Pocock, 1. c. , 318; de Sacy, Grammaire arabe 2
,

.c

I, 8; Lane, Lexicon,
4
sub Jopjl und Dozy, Die Israeliten zu Mekka,

178, Anm. 2; 2) ^^^o, j^, yi^f, j*jj*J!, JJLxJl und ^*Lw

.+il °der ,>«^Jl ^-äX/j etc. ; cfr. Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana

Escurialensis, I, 156: „ut et Hebdomadis 1
) dies, Man, Sanbar etc."

Die erste dieser beiden Nomenclaturen halte ich mit Pocock und
Dozy , 11. cc. , für einen schlechten Schulmeisterwitz. Die Namen
der zweiten Liste, für die es übrigens gleichfalls einige Merkreime

giebt,'2) beziehen sich nicht, wie auch noch Gildemeister 3
) annahm,

auf die Woche, sondern auf eine bestimmte Gruppe von Kalender-

tagen, die • .„>\jdt *LjS
4
) , in deren Verlauf sich nach volkstüm-

licher arabischer Anschauung die letzte Kraft des scheidenden

Winters bricht. Sie sind ausserdem nicht altarabischen , sondern

nachclassischen Ursprungs. Vgl. Mas'üdi , 1. c. , III, 410 f., 456;
Berünl, 1. c, föfff. (Uebersetzung 244 ff.); Harirl, 1. c, I, Sio ; II,

131; Sarlsi, 1. c. , II, f1 ; Jäqut III, fM1; Qazwlni, ed. Wüstenfeld,

I, vv; Muzhir, ed. Kairo 1282, I, |f1 und die Wörterbücher sub

S- Ä p s.

;^\.c
j i'T^^j mĴ °j .j», j

./> \

}
JJlc, LiLb Läy L/^i' und *»**5'.

1) Falsche Uebersetzung von Jlj\ iütAJwJl

!

2) Die Angaben über den Verfasser derselben, die sieh übrigens einander

widersprechen , verdienen keinen Glauben. Der Hadlt und die STra strotzen

von Unwahrheiten, auf dem Gebiete der alten Poesie ist aber die Unzuverlässig-

keit noch grösser.

3) De Evangeliis, 32, 4— 6.

4) Vgl. etwa Begriffe wie unsere „Gestrengen Herrn", die „Halcyon days"

im Englischen u. s. f.
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Ueber zwei ältere Erwähnungen des Schachspiels in

der Sanskrit-Litteratur.

Von

Hermann JacoM.

In dem 45. Bande der Sacred Books of the East, p. 303, note 1,

habe ich bemerkt, dass die älteste mir bekannte Erwähnung 1
) des

Schachspiels in der indischen Litteratur sich in Ratnäkara's grossem

Kunstgedicht, dem Haravijaya XII, 9 findet. Die Zeit dieses Dichters

kennen wir : er nennt in den Unterschriften der sargas als seinen

Patron Bälabrhaspati , womit der kasmirische König Cippata-Jayä-

pida (835—847 n. Chr.) gemeint ist. Ferner sagt Kalhana, Räja-

taranginl V, 34,
2
) dass er unter Avantivarman's Regierung (857

—

884 n. Chr.) berühmt geworden sei. Also lebte Ratnäkara um die

Mitte des 9. Jahrh. Die Strophe aus dem Haravijaya, die sich auf

das Schach bezieht, beschreibt Attahäsa, einen Engel (gana) Siva's,

der in der sabhä das Wort ergreift ; sie lautet folgendermassen

:

In dieser Strophe liegt ein „ scheinbarer Widerspruch" {virodlia)

vor , der durch Doppelsinnigkeit {dlesd) hervorgebracht wird. Ich

1) Die indische Litteratur über das Schach, soweit sie bisher bekannt war,

rindet man in A. van der Linde, Geschichte und Litteratur des Schachspiels,

I, 79 f., und die Beilage I. Dies betrifft das Vier-Schach. Ueber das moderne
indische Schach, ebend. p. 122 ff. Vergleiche auch die bei Aufrecht, Catalogus

cat:dogorum, p. 177 genannten indischen Werke über das canturauga. Bisher

galt als älteste Erwähnung dos Schachs in Indien die in Haläyudha's Commontar
zu Pingala's Chandahsütra I, 2, 3; cf. Weber, Ind. Studien, VIII, p. 230.

2) Muktälcanali Sivasvämi kavir Äna/ndavardhanah
\

prathäm Jiatnäkara-i cägät sämräjye 'vantivarmanaJi
||

15*
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will zuerst so übersetzen, dass kein Widerspruch erscheint (virodha-

samädhäna)

:

„Der den Feind, welcher eine durchaus abgerundete (eigentlich

viereckige) Macht besass, welcher reich war an Pussgängern, Rossen,

Wagen und Elephanten, und welcher (die Mittel der Politik) Bünd-
niss und Krieg zur Anwendung brachte, trotzdem zu einem machte,

dessen Unglück nicht schwand." Etwas freier übersetzt: Der den

Feind trotz seiner durchaus abgerundeten Macht , trotz der Fülle

seiner Fusssoldaten , Eosse , Wagen und Elephanten , und trotz des

geschickten Operirens mit Bündniss und Krieg immerfort in Nach-

theil versetzte.

Der Widerspruch entsteht, wenn man die Wörter auf das Schach

deutet: „Der den Feind, der vollkommen quadratische Gestalt hatte,

der voll von Fusssoldaten, Rossen, Wagen und Elephanten stand,

der die Gestalt einer Verbindung (von zwei Theilen) hatte 1
) , doch

nicht zum Schachbrett (astäpada) machte."

Die Erwähnung der Schachfiguren: Fusssoldaten, Rosse, Wagen'2
)

und Elephanten beweisen, dass mit astäpada das Schachbrett catu-

rangaphalaha, wie der Gommentator Alaka 3
) das Wort erklärt, ge-

meint ist. Für diejenigen, welche die indische Kunstpoesie kennen,

bedarf es nicht der Erklärung, dass der Doppelsinn beabsichtigt ist

;

doch will ich darum nicht unbemerkt lassen, dass unser Vers

zwischen mehreren anderen gleich gekünstelten steht.

Die nächste Erwähnung des Schachs findet sich in Rudrata's

Kävyälankära. Dieser Schriftsteller gehört dem 9. Jahrhundert an

und lebte wahrscheinlich unter Avantivarman's Nachfolger Sankara-

varman (884—903 n. Chr.), wie ich in der Wiener Zeitschrift f. d.

Kunde des Morgenlandes, II, 154 f. wahrscheinlich zu machen ge-

sucht habe. Im 5. Adhyäya des Kävyälankära werden die Vers-

spielereien erklärt; ihre Aufzählung findet sich in v. 2 und 3, von

denen uns hier nur v. 2 angeht

:

tac cakra-Jchadga-musalair bänäsana-sahti-düla-halaih
\

caturangapUhaviracüa-ratha-turaga-gaj'ädipad^-päthaih
||

(Mit Versen , die die Gestalt von) Rad , Schwert , Keule , Bogen,

Lanze , Dreizack und Pflug haben , die zu lesen sind nach den

Schachbrettfeldern des Wagens (ratha), Rosses (turaga), Elephanten

(gaja) etc. 4
)

1) Das Schachbrett war also zum Zusammenklappen eingerichtet.

2) Wagen und nicht Nachen wie in späteren Schachquellen.

3) Die Herausgeber des Textes in der Kävyamälä identiriciren diesen Alaka,

Sohn des Eäjänaka Jayänaka, mit dem gleichnamigen Mitverfasser des Kävya-

prakäsa. Wenn das richtig ist, dann würde der Commentator etwa dem 12. Jahr-

hundert angehören.

4) Der Commentator Nami (schrieb 1069 n. Chr.) erklärt caturaitcjajiltlia

mit dyütakäri-vidita-caturangaphalaka „das den Spielern bekannte Schach-
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Nun werden Beispiele für diese einzelnen Kunststücke gegeben.

Wir beginnen mit dem zweiten, dem turagapadapätha oder Rössel-

sprung (v. 15). Der Vers ist eine Art Anustubh, deren 32 Silben

alle lang sind. Jede derselben denkt man sich auf ein Feld des

halben Schachbrettes geschrieben. Das Kunststück besteht nun
darin , einen solchen Vers auszudifteln , dass, wenn man die Silben

nach dem Rösselsprung zusammenliest, derselbe Vers heraus kommt,
wie wenn man sie in der natürlichen Reihenfolge liest. Also wie

in folgendem Diagramm

r
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oder zweimal zu berühren, wie aus folgendem Diagramm ersichtlich

sein wird

:

T
1
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spiels, Berlin 1881, p. 257 in Sachau's deutscher Uebersetzung, und
in des Letzteren Alberünl's India I, 183—185 in englischer Ueber-

setzung vorliegt. Danach lassen die Inder „auf dem Schachbrett

den Elephanten um ein Feld, wie den Fussgänger, geradeaus gehen,

nicht aber nach den übrigen Seiten hin, ausserdem nach der Rich-

tung aller vier Winkel, wie den farsän. Sie sagen, diese Felder

seien die Plätze für die Extremitäten des Elephanten, d. i. für den

Rüssel und die vier Füsse". Danach kann also der Elephant in

der Diagonale auf die vier anliegenden Felder, aber parallel zu den

Seiten des Schachbrettes nur auf das nächste vorwärts gehen. In

unserem Verskunststück geht der Elephant ebenso nur auf das

nächste Feld geradeaus und diagonal nur nach rechts ein Feld zurück.

Es folgt daraus nicht , dass er die anderen Bewegungen in der

Diagonale nicht machen konnte; denn da mit dem Elephantenzug

alle Felder der vier Reihen erreicht werden sollten, so war die in

dem Verse illustrirte Art zu ziehen die einzig mögliche. Auffällig

ist, dass nach unserem Diagramm der Elephant, wenn er das letzte

Feld rechts in der zweiten Reihe erreicht hat, nicht geradeaus auf

das entsprechende der dritten Reihe geht, sondern auf das erste

Feld links in der dritten Reihe. Ich glaube nicht , dass dies eine

Spielregel war, sondern die Verskünstler mussten sich diese Ab-
weichung erlauben , weil sie sonst den zweiten Halbvers , also

16 Silben, nur aus zwei verschiedenen Silben hätten bauen müssen.

In der ersten Vershälfte konnten sie sechs verschiedene Silben ver-

wenden, in der zweiten wären nur zwei erlaubt gewesen : das ver-

langte zwar nicht geradezu eine Unmöglichkeit, aber immerhin wäre
das Kunststück sehr verschieden in den beiden Vershälften geworden
und das mag dazu geführt haben, lieber beide Vershälften gleich

zu behandeln, d. h. die Spielregel nicht in aller Strenge durch-

zuführen.

Dass nur zwei verschiedene Silben in dem letzten Halbverse

hätten verwendet werden können, wenn man den Elephantenzug von
dem Ende der zweiten Zeile hätte spielgerecht fortsetzen wollen,

lässt sich leicht an folgender Fio-ur zeigen.

1
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Man denke sich die Silben des Verses wie bisher auf die

Felder des Schachbrettes der Reihe nach geschrieben und wie im um-
stehenden Diagramm mit den fortlaufenden Zahlen 1—32 bezeichnet.

Soll nun der Elephant von 16 aus in die 3. und 4. Reihe nach

der Spielregel gelangen, so müsste er auf 24 und dann auf 32 ge-

zogen werden, wenn kein Feld frei bleiben sollte. 1
) Von 32 aus

müsste er dann auf 23 diagonal zurück und von da auf 31 gerade-

aus vorwärts gehen, und so fort bis er auf 25 anlangte. Die Felder,

die er so der Reihe nach einnehmen würde , sind durch die ein-

geklammerten Zahlen bezeichnet. Da nun die oberen Zahlen die

natürliche Reihenfolge der Silben bezeichnen und die unteren , die

nach dem Elephantenzug gelesenen, und da auf beide Arten derselbe

Vers herauskommen muss, so folgt, dass auf die Felder, die durch

die zusammenstehenden Zahlen, z. B. 17 (31), bezeichnet sind, die-

selbe Silbe kommen müsste, also auf 17 und 31 stände dieselbe

Silbe. Sucht man sich so die Felder mit gleicher Silbe zusammen,

so findet man

:

17 = 31 = 20 = 25 = 32 = 18 = 29 = 24, und
19 = 27 = 28 = 26 = 30 = 22 = 21 = 23.

Auf den durch die erstere Linie bezeichneten Feldern dürfte also

nur eine Linie stehen , und ebenso wäre auch nur eine Silbe für

die Felder der zweiten Reihe zulässig. Mithin müsste der zweite

Halbvers aus nur zwei verschiedenen Silben gebaut werden und

zwar nach dem Schema : aababbba, abbbab a a, während

der erste Halbvers das zwar sehr schwierige aber nicht unmög-
liche Schemaicddedfeg, defgeggh hat.

Nun könnte man fragen , warum der Elephant erst durch die

beiden ersten Reihen und dann erst durch die beiden folgenden

geführt wurde, warum er nicht nacheinander die Felder 1 9 25 32

einnahm. Der Grund ist folgender. Da der Elephant nicht in

gerader Linie zurückgehen kann , sondern nur in der Diagonale,

so hätte er eine Anzahl Felder überhaupt nicht berühren können;

das beabsichtigte Kunststück wäre also gar nicht möglich gewesen.

Also bei der von Alberüni bezeugten Spielregel konnte mit dem
Elephantenzug gar kein anderes Schachverskunststück gemacht werden

als dasjenige, welches Rudrata illustrirt hat.

Alberüni spricht von zwei Arten des Schachs in Indien. Die

erste Art ist offenbar das Zwei-Schach; in diesem war die oben

beschriebene , von der arabischen verschiedene Art den Elephanten

zu ziehen üblich. Die übrigen Figuren zogen wie im arabischen

Schach, also der ratha wie der rukh (^ ,), d. h. wie unser Thurm, wie

wir oben angenommen haben. Im indischen Vier-Schach hatte der

1) Denn, wäre er zuerst diagonal auf 23 gegangen, dann wären zwei Felder

frei geblieben, weil er in der den Seiten parallelen Richtung weder nach rechts

oder links noch rückwärts gehen kann.
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ratlia die Bewegung des arabischen Elephanten, d. h. er übersprang

ein Feld in der Diagonale und der Elephant zog wie unser Thurm.
Mit diesem Vier- Schach hatte dasjenige, welches sich aus Rudrata's

Schachverskunststücken ergiebt , nichts zu thun , und ist also in

Indien vorläufig das Zwei-Schach zuerst beglaubigt. Doch genügt

dies nicht um zu beweisen, dass das Vier-Schach eine spätere Er-

findung sei. Für die Ursprünglichkeit des letzteren Hesse sich

geltend machen , dass die indische Politik immer gleichzeitig vier

Mächte ins Auge fasst, nämlich den vijiglsu, den amitra, den ma-
dhyama und den udüslna (Kämanclaki VII, 20; Manu VII, 155),

was seinen Ausdruck in den vier Parteien des Vier-Schachs fände.

Aber mit aprioristischen Gründen lässt sich hier nichts entscheiden.

Noch eine Bemerkung über die Verbreitung des Spiels. Rudrata

lebte in Kasmir gegen 900 n. Chr. ; Alberuni, der seine Indica im
Sommer 1030 schrieb, war nicht über das Punjab hinaus gekommen 1

),

und Nami , der seinen Commentar aus dem Jahre 1125 Vikr =
1069 n. Chr. datirt, lebte in Guzerat.'2 ) Daraus können wir ent-

nehmen, dass im 11. Jahrhundert das Zwei-Schach, wie wir es im
Obigen kennen gelernt haben, im westlichen und nordwestlichen

Indien bekannt war.

Die Resultate unserer Untersuchung sind also folgende

:

1. Das Schachspiel wird in Indien zuerst erwähnt in der ersten

Hälfte des 9. Jahrhunderts von dem Kasmirer Ratnäkara, und zwar

nennt derselbe speciell die Figuren : Fusssoldat, Pferd, Wagen (nicht

Nachen) und Elephant.

2. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts oder gegen An-
fang des 10. erwähnt Rudrata, ebenfalls ein Kasmirer, das Schach

caturanga. Er erwähnt dieselben Figuren wie Ratnäkara. Das
Schach muss schon ganz allgemein bekannt gewesen sein , weil es

zu Verskunststücken benutzt wurde, und zwar zu dem Rösselsprung,

dem Wagen- und Elephantenzug. Das Schach war dasselbe Zwei-

Schach, das Alberüni 1030 n. Chr. beschreibt: das Pferd zog wie

unser Springer , der Wagen wie unser Thurm und der Elephant

wahrscheinlich wie unser König, nur dass er in gerader Richtung
weder seitwärts noch rückwärts, sondern nur vorwärts gehen durfte.

3. Im 11. Jahrhundert war dies Zwei-Schach im ganzen west-

lichen und nordwestlichen Indien bekannt.

1) E. Sachau, Alberunl's Indica, Preface, XIII.

2) Narai benutzte zwar ältere Commentare , die vielleicht aus Kasmir
stammten. Wenn aber die von Rudrata für seine Kunststücke zu Grunde ge-

legten Schachregeln von den in Guzerat üblichen abgewichen wären, würde
Nami wohl für seine Landsleute eine erklärende Bemerkung haben einfliessen

lassen.
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Zu den marokkanischen Piutim.

Von

David Kaufmann.

Die von Zenner (ZDMG. XLIX, 560 ff.) beschriebene Lieder-

handschrift ist marokkanischen Ursprungs und stammt unzweifelhaft

aus dem Jahre 1814. Die Datirung bNl"'^"1 b"2N enthält eine An-

spielung auf eine Landestrauer , deren Gründe noch aufzusuchen

sind, umfasst aber sicher jeden Buchstaben dieses Chronostichs,

da um -der zwei Buchstaben o und n willen , wenn nur diese ge-

rechnet werden und 1542 ergeben sollten, nimmermehr zwei so

absichtsvolle sinngebende Worte gewählt worden wären. Die

lateinischen Lettern auf dem Einbände, in denen der Besitzer und
Besteller der Handschrift genannt wird, belehren genugsam darüber,

wie weit wir hier von der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ent-

fernt sind. Zaqen ist allerdings kein Vorname , aber Ben-Zaqen

oder Ibn-Zaqen ist ein Familienname. Der Abraham b. Iehuda

ha-zaqen , der hier vermuthet werden soll, ist schon als Karäer
(s.Steinschneider, cat. libr. hebr. Academiae Lugduno-Batavae

Nr. 1 p. lff.) von vornherein als ausgeschlossen zu betrachten.

Aber es bedarf des Hinweises auf diese äusseren Merkmale
nicht, die allerdings durch die Jugend des Papiers und der Schrift

allein schon entscheidend sind, die Betrachtung der wenigen über

den Inhalt bekannt gewordenen Angaben genügt , die Handschrift

vom Anfang unseres Jahrhunderts
,
genau wie es die äussere Be-

zeugung fordert, zu datiren. Wenn der Beweis erbracht werden

kann , dass einer der darin vertretenen Dichter noch im letzten

Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts gewirkt hat, dann sind wir des

angeregten Zweifels, wie die ausdrückliche Datirung zu deuten ist,

mit Einem Schlage überhoben.

Diese Jugend raubt aber dem Codex nichts von seiner Be-

deutung. Marokko ist für die jüdische Litteraturgeschichte so sehr

die dunkelste Provinz des dunkeln Erdtheils, dass schon als Samm-
lung von Poesieen marokkanisch-jüdischer Dichter die Handschrift

einen hohen Werth beansprucht. Wenn das jüdische Schriftthum

überhaupt von der Aufschliessung Marokko's noch eine reiche Ernte

und gar mannigfache Ergänzung zu erwarten hat , da sicherlich
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noch manche verloren geglaubte Werke , besonders der spanisch-

arabischen Epoche dort vollständig erhalten geblieben sind, so ist

für die Geschichte der synagogalen und der hebräischen Poesie irn

Allsemeinen vollends für Marokko noch Alles zu thun. Hier hat

selbst Leopold Z u n z aus Mangel an Handschriften aus diesen

Gebieten die Arbeit der späteren Forschung überlassen müssen, die

auch seine Angaben über den Ritus jener Länder (die Ritus des

synagogalen Gottesdienstes p. 53 f.) wesentlich zu bereichern in der

Lage sein wird. Die Feststellung der Akrosticha, die, wie ich aus

meiner eigenen grossen marokkanischen hebräisch- und hebräisch-

arabischen Liedersammlung weiss, gewöhnlich vor den einzelnen

Gedichten angegeben werden, wird eine Reihe von Namen ergeben,

die der jüdischen Litteraturgeschichte fortan werden einverleibt

werden müssen.

Zenn er 's Mittheilungen selber (p. 573) lassen drei oder vier

verschiedene Dichter hervortreten, von denen zwei auch mit unseren

jetzigen Mitteln bereits zeitlich näher bestimmt werden können.

Denn nicht auf Einen Verfasser, sondern auf drei, resp. vier be-

ziehen sich die Akrosticha, die Zenner als verschiedene Namens-

formen eines und desselben Dichters auffassen zu dürfen glaubte.

Jakob mit "3 ist nicht mit dem Jakob "jmN identisch, dessen

arabisch-hebräisches Gedicht uns p. 574/76 vorgelegt wird. Jakob

Ihn Zur ist vielmehr einer der bekanntesten Rabbiner Marokko's, von

dessen Thätigkeit wir ganz besonders seit den werthvollen Publi-

cationen Abraham Annaqawa's Kenntniss haben. Aus dem zweiten

Theile des 1869 und 1871 in Livorno erschienenen Responsenwerkes

Kerem Chemer (-02n D~o) dieses Gelehrten allein lässt sich ein

Bild von der rabbinischen und litterarischen Bedeutung Jakob b.

Rüben Ibn Zur's gewinnen, der über ein halbes Jahrhundert lang

bis nach dem Jahre 1751 in den Gemeinden Marokko's eine führende

Stellung einnahm 1
). Mehr aber noch könnte aus der in Berlin 2

)

vorhandenen Handschrift der Sammlung seiner Episteln
,
genannt

C-n'jb ymb ein abgerundetes Bild seiner Persönlichkeit sich her-

stellen lassen. Jabez , wie er nach den Anfangsbuchstaben seines

Namens sich schrieb und genannt wurde, war aber auch wie mehrere

Abkömmlinge der Familie Ibn Zur ein fruchtbarer synagogaler

Dichter. In der kleinen Sammlung marokkanischer Trauergesänge

für den Erinnerungstag der Zerstörung Jerusalems (^''Eb rnS^p), die

ich handschriftlich besitze, trägt manche Kinna in ihrem Akrostichon

das Zeichen seiner Urheberschaft.

Noch weniger darf Jakob b. Josef rpbN"-bN mit Jakob -nthn
zusammengeworfen werden. Unter den Mäcenen , denen Abraham
Annaqawa die Herausgabe seines Responsenwerkes dankt, erscheint

auch Josef b. Ahron Almälih. Ich erblicke in ihm den Enkel

1) Steinschneider, Hehr. Bibliographie 16, 33.

2) Steinschneider, Verzeiebniss der hehr. Handschriften Nr. 54 p. 29ff.
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unseres Dichters, dessen Lebenszeit dadurch feststeht, dass in meiner

Sammlung von Klageliedern seine Elegie auf die Leiden der marok-

kanischen Gemeinden aus dem Jahre 1790 sich findet, die wahr-

scheinlich auf die Verheerungen der nach dem im Jahre 1789
erfolgten Tode Sultan Mulei Sidi Mohammed's eingetretenen Kriege

anspielt. Wegen des geschichtlichen Inhalts dieses Gedichtes so-

wohl als wegen der Sicherheit, mit der es die Frage der Datirung

der marokkanischen Piutimsammlung entscheidet, möge dieses Klage-

lied hier im Anhange eine Stelle finden.

Jakob "NmN ist sicherlich ein Glied der in der jüdischen

Literaturgeschichte durch Salomon Adhan bekannten Familie Adhan
oder ad-Dahän. Mose "jWnN ist uns durch sein rabbiniscb.es Gut-

achten aus dem zweiten Drittel des Monats Ijjar 1732 (^"»blEi

p"-isb c ;/,
7:rn '\ö 'VNb "<3>iM»*) bekannt (s. "ittn d*o II 40 a

). Ich

erkenne in ihm den Dichter eines Klageliedes für den 9. Ab . das

ich wegen seiner bemerkenswerthen Klangfülle und poetischen Kraft

aus meiner Sammlung hierher stelle. Es ist durch das Akrostichon

des Autornamens sichergestellt.

iNrriN :-iide'"»o na*p f. 40a

C'-T

Di:

»bi»5 i-ny
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n*:i2£" rraip Dnim "inn •pn

rsttob vn • (Thr. 3, 11) anas; a-n-nw ö"HT

-"wb -prv: • ©Tim EVin fflYip

"b^nb aiiü"< . ">bam t-pss b"»n

•w";p

Der Vorname Malka ist ein so gewöhnlicher, dass er für sich

allein nicht näher bestimmt werden kann. Jedenfalls ist er von

Jakob Adhan verschieden und in der Handschrift nur als derjenige

angegeben, der Jakobs hebräische Verse arabisch nachgedichtet hat.

Nach Marokko verweist die Handschrift aber auch , abgesehen

von den inneren Kennzeichen des Dialektes , die hebräische Trans-

scription des Arabischen. Es ist dieselbe, deren Eigenthümlichkeiten

auch bereits aus den Responsen zu erkennen waren, die an mehreren

Stellen der Sammlung "i73n D"D , z. B. H, Nr. 160—1 mitgetheilt

erschienen 1
). Es ist dieselbe Mischsprache, die hier in der Prosa,

wie dort in der Poesie uns entgegentritt. Wenn schon eine Um-
schreibung in arabische Charaktere versucht werden soll, dann wird

es gut sein , in diesen Stücken schon äusserlich durch die Schrift

eine klare Scheidung der hebräischen Bestandteile vorzunehmen,

damit Verwechselungen ausgeschlossen bleiben , die den Sinn ver-

ändern. So war bei So ein und Stumme (ZDMG. XLVIII, 35)

zu schreiben : iedi -py b"D
"J73

.V g *) j.*»iÄj , das heisst dann aber

nicht .aus den entferntesten Gegenden" (p. 38), sondern, was

Zenner nicht hätte fraglich bleiben sollen , aus Stadt und Dorf

zumal. Zenner. der durch die grössere und kleinere Schrift

Arabisch und Hebräisch scheiden wollte, hätte in dem Gedichte des

Salomo Ihn trhozlän gleich in der Ueberschrift mim "Vwii'b klein

schreiben müssen. Dagegen war in Z. 1 daselbst *' 2 "JNnbi\ü Nby
--~vz oder noch klarer mi3>0 j, *Nnbrü JU zu setzen. Aus dem-

selben Grunde und schon der Analogie mit allen übrigen Strophen des

Gedichtes zu Folge haben die Schlusszeilen von V. 16 und 17 als

hebräisch zu gelten. Für tf^Nb muss C1 £Ö angenommen werden, was

l,i Vgl. z. B. die Schreibung in Nr. 161: £$OI TIN bN"~l TIN =
uo . j, ^a. ,|, wo .> durch f transscribirt erscheint. Umgekehrt

tritt für ; manchmal -, ein, wodurch im Eingang des Elialiedes bei Zenner

p. 5ö3 "l!T»bN "N^N ^'."" als = "IfPbfi* s"bi iJi£. sich ergiebt. Auch die

Schreibung des Artikels durch blosses 3 ist hier die Eegel. In einer Oxforder

Handschrift, die für die Rechtschreibung in Scheidebriefen eine Zusammenstellung

marokkanischer Ortschaften und der Flüsse enthält, an denen sie liegen, erscheint

:

-""'")' TiT *"j "iNlÜpi, was nichts Anderes als Al-Kasr oder Laxr el-

kebir am Ued el-Kuss bedeutet, wo Gerhard Rohlfs 1864 (Reise durch Ma-

rokko, p. 8) 120 jüdische Familien antraf, s. A. Neubauer in Revue des

etudes juives V, 249.
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bei sephardischen Juden häufig angewendet wird; für "
l 3"in: -1 muss mit

cod. Br. Museum 'Änr gelesen werden. V. 17 scheint verderbt

zu sein, wenn nicht ausnahmsweise dieser Halbvers auch als arabisch

gelten soll und
?
JuJj.*«_j ^ *^s "^ zu lesen ist. V. 22 muss

lauten: N^raa ttnna Nnn ^3 x
) ^iii npn btf i*r*"p. onm war wohl

nur Druck fehler. Heute gilt es Fische und Braten aufzutragen,

aber nicht von Ziegen, deren Fleisch zu mager ist.

In dem akrostichisch Jakob Adhan p-n gezeichneten Stücke

muss der Schlussvers, da der Endreim der Strophen auf ^n aus-

geht, statt biarm Stbym nach dem Kaddischgebete Tinrvn nbyrn
lauten. Bei 'yi in Strophe 9, das Zenner unverständlich übersetzt,

ist nicht von Perlen die Rede, sondern Gott selber bezeichnet sich

bei dem kühnen Dichter nach Jes. 63, 9 als den, der seit Israels

Verbannung selber nicht an seiner alten Stelle weilt oder wohnt.

Anhang.

Jakob Almälih's Klagelied auf die Zerstörung der

marokkanischen Gemeinden im Jahre 1790.

.-)pn: naraa pTn mbanbN apa^ 'o r-aba fib">bN 'n rnrp f. 95 a

D-boiT lau) na\a: "pivb aha^ nb-ia

^-inrab

ba rr-HEb "jn^a * n-'inab ro^N b&ma*H apa»'i

^pa • ^D^TTia sUb brha a-^a; a^baia

a-'ba-i tWntt vn ^y iba:

nnaüb

nbi^

nbia

nbia

iNa a-n • a^sa pro • mbtm a-'rp'-cna'

^iD • aif^'b "ns * a"1
-"

1 ibn * mbbian

a^TN wibssr, a:n mmn

^a iaaa "n-VEi "jbip ^•ntt ^a-nunn bx n: ^n'p

ba ttjanb • 4)^b~bü3 pbim "ns -fbnaaa N3

D-rnam am "na.

rmaa ba * sanb las üüj ' r-;a^ bN-iia-1 man
t t :

DTSiöKln "pa • -by: ab x-x

1) Der Punkt in manchem Buchstaben (p. 567 n. 2) ist einfach ein

"*

, das sog. 3>baTO ~t"P der Handschriften , das speciell in der sefardischen

Currentschrift zum Punkt zusammengeschrumpft ist. Vgl. Steinschneider,
Cat. Monacensis I, 1, p. 25.

2) = 1790. 3) Jes. 53, 7. 4> Zach. 14, 1.
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mm br •>:i2n:n • nifNn bön m:nb lana tin

nmsisna • 1
)-iuj^i;p -ü ",7:i • ist; am ir:

BTiin in« 13>

1-^n riNin • 'öia aa vm iiiarp fcsr^ i'b

• -s~-b nrrn nan« ' ibt nb^ba iik«^

a^biaiiTa ms: n-ran 2
) "jNiarn

3)bnb -p* • nrb» n->ip nbW33 biin pia?:
1

?:

ax nsteian n;ab nrnn • nbbinnn

^a^iassb am irtaisb mai m-n • 4)n?i

iai-> an npb ' bsisn "jna 12:2731 01573 ir? ^k
• 6)ban n~n^ arm • bei: in abiK • ist

B^7: no'ara Nb yiNn fpiz»«

hon nn^n • nbrw nai nbrn i-^n iWb
• 7)-bi-nn i ;r- N^n • nb3?3 i»tt ' nbm:

a^-y -nra nbiban 8)ndn3S73

biaias* t«n Bis als • n-H73n?a ba b» ix uns rr

üiiasn • 9)n:iEi:72 ir£: ^p« n^aiör baa

a^bai isn eni^ n^i»

y-iNb aiiw -o iss • m«bn can yi» 17211573 p:n

»in ' mahzjwb n^n *p» mw ba biBüsn

a^bca ipb u:ip2 ais«

amnN nb^N br ' niairfcn nr dt mb maus nsin

d^in • na7:i: it i*a ^s niaiip nnn
a^br: i»a m:n;

1) Job. 30,5. 2) Totuan 3) Fes. 4) Num. 13, 20.

öi Hos. 11,8. G) Ez. 13,8. 7) Gen. 10, 12. 8) Mikenes oder

Miknasa. 9) Obadia 1, 6.
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3"OT:b iis ms "pm^-p ibssi irra mnvms im?
^rp-usb D3 "»«bo " ibih n-nm inod ib

n-'-nba rrpiab

nbu

nbin

rOlJ

rOlÄ

^Diatt br i'-Din • nabs I5>n"> ^aba rrcrr "»aip

bai * näa nuTTEM nä^N • na-i -prn Tna

D-flaian bs -pban ni"

nbrnis* Nb ">fi57a • nansrn !t:riN sb 1312b n:o

Dam • 3)mri i^m1 175n •
2)n»N *,a ist ^a

a^aian br rwna

fii-na:» nu)p • qiiü 3><3 ' a^na yaa Nin pn:

• d^viuü Tnrn; i[£](c)n: • a-i?:n7: ba D"nn

D^rm a^aTO • tavrnE a^-on

mrnr "»rmaa man ü»t "psa m rraip

yap * *)mhTS irhai &m73 a-b nrniD

an D^biöTr» ^pn ba rfrona

an mrns mn

1) = Sattel. 2) = Ismael, der Islam, vgl. Zun/., Syuagogale Poesie

p. 444 ff. 3) Deut. 32, 27. 4) Jer. 50, 17.
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Die philologische und die historische Methode in der

Assyriologie.

Von

P. Jensen.

Im 2. Heft des letzten Bandes dieser Zeitschrift hat Lehmann
auf p. 301 ff. eine Besprechung von Bd. III, 1 der von E. Schrader
in Verbindung mit L. Abel, C. B e z o 1 d

,
[P. Jensen], F. E.

Peiser und H. Win ekler herausg. Keilschriftlichen Biblio-
thek veröffentlicht, in der er meine Bemühungen im Allgemeinen
sehr anerkennend beurtheilt, dieses Lob aber mit einem so

gewichtigen und so kräftig geäusserten Tadel des überlegenen

Methodikers und Sachverständigen compensirt, dass ich ihn schon

im Interesse der K. B. nicht unberücksichtigt lassen kann.

Nach Lehmann 1. c. p. 302 „zeige ich mich mehr und mehr
geneigt, Fragen von lediglich oder überwiegend historischer Natur
rein philologisch zu behandeln , resp. wo in einer Untersuchung
philologische und historische Gesichtspunkte gleiche Berücksichtigung

und gegenseitige Abwägung verlangen , die Entscheidung lediglich

nach speeifisch philologischen Gesichtspunkten zu treffen." Ich

soll „ganz ausser Acht lassen, dass auch die Geschichtsforschung ihre

besonderen Methoden und Erfordernisse habe , mit denen nicht zu

spielen sei" und dieser „Fehler meiner Methode" sei „durchgehend".

Es sei daher „Zeit, ehe dies Uebel weiter um sich greife, energisch

dagegen Verwahrung einzulegen." Der historische Thei] der K. B. ist

u. A. dazu bestimmt, dem Historiker und Geschichtsfreunde, der kein

Assyrisch versteht , möglichst coirecte Uebersetzungen von Texten
zu liefern, die er selbst nicht versteht. Sie sollen ihm das Original

ersetzen. Ist Lehmann's markiger Protest begründet, entstelle

ich also — denn darauf kommt sein Vorwurf hinaus — die Ge-
schichte, weil ich der Philologie ein Recht einräume, das ihr nicht

zukommt , dann sind meine Uebersetzungen in K. B. , trotzdem
Lehmann sie lobt, für Laien ein Gift, das sie ängstlich zu

meiden haben. Ich habe daher Veranlassung dazu , Lehmann's
Behauptung darauf hin zu prüfen, ob sie so motivirt ist, wie sie

es, nach seinen volltönenden Woi'ten zu urtheilen , zu sein scheint.

Bd. L. 16
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Vier Punkte führt Lehmann als Belege dafür an. Lassen wir

sie in umgekehrter Reihenfolge wie bei L e hm ann Revue passiren.

Es ist (auch von mir) schon viel Irrthümliches über das

assyrische (ahu) talimu (oder tälimu) gesagt worden. Dass es

einen Bruder bezeichnet, wissen wir. Ueber die besondere Art des

dadurch ausgedrückten Verhältnisses aber gehen die Ansichten aus-

einander. Das Wort ist von Belang für die Feststellung des zwischen

Sardanapal - Assurbanaplu und Sammuges bestehenden Verwand-
schaftsverhältnisses, da sich die beiden gegenseitig talimu nennen.

Auf p. 197 des von Lehmann besprochenen Buches habe ich eine

alte Ansicht, dass es Zwillingsbruder bedeutet, wiederholt und dabei

geirrt. Dafür trifft mich der oben angedeutete Tadel Lehmann' s.

Mit welchem Rechte , entgeht mir vollständig , da ich keinen

historischen oder sonstigen nicht philologischen Grund aufzuweisen

im Stande bin, der meine Uebersetzung verböte, noch auch einen,

der Lehmann's Uebersetzung „legitimer Bruder" empföhle.

Lehmann als der Tadler hätte ihn bringen müssen. Was bringt

er ? Zunächst
v
Etwas , das mir unverständlich geblieben ist : Weil

Assarhaddon Samas.sum.ukin nach Lehmann schon im jugend-

lichen Alter für den babylonischen Thron bestimmt hat (p. 307),

darum soll er kein frater uterinus Atisurbanajjlus gewesen sein.

Das ist mir zu hoch. Er argumentirt dann weiter

:

^Asurbanabal* , so sagt er, „hatte nach väterlicher Verfügung

und sehr gegen den eigenen Willen [woher weiss Lehmann das ?] den

Bruder zum König von Babylonien machen müssen. So lange das fried-

liche Verhältniss andauert, bezeichnen sich die Brüder gegenseitig in

ihren Inschriften
v

als ahu talimu. In den assyrischen Berichten

über den von Samassumukln gegen seinen Bruder angezettelten

orossen Aufstand tritt an die Stelle des talimu ausnahmslos lä

kinu. Das kann an und für sich sowohl iniustus wie illegitimus

heissen. Da nun der Assyrer sich als Wohlthäter seines Bruders

aufspielt, dem jener mit schnödem Undank gelohnt habe, so wäre
die Bezeichnung „mein ungerechter leiblicher Bruder" von gar
beweglicher Wirkung gewesen. Talimu und lä kinu

werden aber niemals in dieser Weise cumulirt ; somit (sie !) ist

klar, dass sie contradictorische Gegensätze sind , und demnach
(sie!) lä kinu das Gegentheil von talimu bedeutet. Der Zwang,

den Bruder als legitim anzuerkennen, fiel für „Asurbanabal" weg,

als er sich unbotmässig erwies. Und seiner wahren Herzensmeinung

nach konnte er ihn nunmehr bezeichnen als illegitim und (natürlich

schon deshalb) ungerecht und verworfen". (S. p. 307).

Ich habe dieser „einfachen historischen Erwägung, die gleich-

zeitig positiv die allein richtige Erklärung giebt" (so Lehmann)
Nichts zur Beurtheilung hinzuzufügen. Die von mir gesperrten

Wörter kennzeichnen sie ohne Commentar. Ich habe auch gar

keine Neigung, in eine breite Diskussion dieser im Grunde ge-

nommen für den Historiker bisher ungeheuer gleichgültigen Frage



Jensen, Die pldl. u. d. Tiist. Methode in der Assyriologie. 243

einzutreten, und beschränke mich daher darauf, zu bemerken, dass

ich seit dem Erscheinen des in Rede stehenden Heftes , wie Leh-
mann auch mittheilt , anderer Meinung geworden bin , und im

Anschluss an Delitzsch (s. Smith, Chaldäische Genesis
p. 272 Anm. 1) dafür plaidirt habe, dass talimu Nichts weiter als

„(leiblicher) Bruder" schlechthin bedeutet. Ich lasse es dahinge-

stellt ,
ob dies richtig ist , möchte aber doch zur Würdigung der

von Lehmann mit „einfachen historischen Erwägungen" ver-

fochtenen Ansicht noch ein Weniges aus den Documenten von

Neuem hervorheben : Assurbanaplu - Sardanapal nennt in der

Arbelainschrift nach Sammuges , seinem als talimu bezeichneten

Bruder. 2 Brüder, die er lediglich als jüngere bezeichnet. Es hätte

immerhin, falls talimu, wie Lehmann will, „legitim" hiesse,

erwartet werden können, dass er die anderen beiden entweder auch

als legitim oder als illegitim bezeichnete. Istar wird in S. 954
die talimtu des Hamas genannt und in einer Beschwörungsformel

(IV B- 13, Nr. 2) wird ein Gott aufgefordert, seine Hände zu

waschen, darauf die Götter, seine talimu's. Gab es überhaupt göttliche

illegitime Brüder und Schwestern der Götter? Hamas nennt Gilgamis

Ea(?)bäni(?) gegenüber „den Freund, seinen talimu* (Haupt,
jSiimrodepos 15, 34), ihn, der sein eigentlicher Bruder gar nicht

war. Denn wenn auch nach der poetischen Darstellung des Gilga-

?/^'.y-Epos die Göttin Arüru beide geschaffen hat — wollte man
den Ausdruck pressen, dann könnte man sie fratres uterini nennen

und talimu bedeutete dann wenigstens auch einen frater uterinus

— Gilgamfs's Mutter ist die Königin Rlmat-Bflit(ty, £a(?)-büni\?)

aber ist von keinem Vater erzeugt und von keiner Mutter geboien;

er, der Doppelgänger Gira's, des Gottes der Fluren und der Thiere

darauf, ist von Arüru aus der Erde des Feldes gemacht. Demnach
kann talimu den Gilgamis nur im uneigentlichen Sinne als Bruder

Ea(?)-bäni(?)'s bezeichnen. Lag es da nahe , ihn den legitimen,

nicht näher, ihn leiblichen Bruder zu nennen ? Wenn Lehmann
die Beweiskraft dieser und ähnlicher Stellen dadurch aufzuheben

sucht, dass er an ihnen talimu mit „Genosse", talimtu mit „Ge-

nossin" übersetzt (Sarnassumkin I, p. 29), so ist das, wie Jeder

sieht, ein verzweifelter Ausweg. Warum denn einem und demselben

Worte zwei verschiedene Bedeutungen zuweisen, wo man mit einer

auskommt '? Dass , was bereits mehrfach für die Feststellung

der Bedeutung von talimu verwerthet worden ist , im Samari-

tanischen n^bn allgemein „Bruder" zu heissen scheint (Nöldeke)
und im Jerusalem. Targum ",i7:(c<)bn "prtN schwerlich etwas Anderes

als leibliche Brüder heisst, dürfte unter den oben erwähnten

Umständen nicht ganz gleichgültig sein. Dass Lehmann (Sa-

massumukln 1 , 29) nicht an diese Bedeutung von "p7:(N)bn "TiN

glaubt, vermindert ihre Wahrscheinlichkeit kaum. Also: ein

wirklicher Grund, der für Lehmann's Auffassung spräche, liegt

nicht vor, weder ein „philologischer" noch ein „historischer." Es

16*
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dürfte daher Delitzsch's und meine Deutung des Wortes talimu

kein geeignetes Angi-iffsobject für Lehmann sein und ganz un-

geeignet ,
mir den Vorwurf zuzuziehen , dass ich der Geschichts-

forschung ihre Rechte auf Kosten der Philologie verkümmere.

Im Anschluss hieran noch eine Bemerkung : In K 5382b erwähnt

Asarhaddon , dass er Samassumukin dem Marduk und der Sar-

pänltu geschenkt habe, was, wie Lehmann, ^ anscheinend mit

Recht, schliesst, sich darauf beziehen soll, dass er Samassumukin für

den babylonischen Thron vorausbestimmt hatte. Nun aber schenkte

Nabopolassar laut der von Hilprecht, Babyl. Expedition
I auf PI. 32 f. veröffentlichten Inschrift (vgl. das Duplicat veröff. von

Strassmaier in Z. f. Assyr. IV 129 ff.) seinen Sohn Nabium-
sumam-lisir, einen jüngeren Bruder Nebukadnezar's, dessen talimu,

gleichfalls dem Marduk. Sollte der wirklich urspr. für den baby-

lonischen Thron bestimmt gewesen sein? Uebrigens berührt es,

was ich am Besten hier erwähne, etwas seltsam, wenn Lehmann
(p. 306) bemerkt, dass ich etwas sehr spät zur Einsicht gelangt

sei, dass es auch mit der Bedeutung „ Zwillingsbruder
tt

für talimu

Nichts sei, da bereits im Jahre 1889 ein Text vorgelegen habe,

der diese Bedeutung ausschliesse , desshalb etwas seltsam , weil ich

selbst , soweit ich weiss , zuerst Andere auf die Stelle aufmerksam

gemacht habe, auch Lehmann selbst, der sie in seinem 1892
erschienenen Samassumukin noch nicht kennt!

Ich komme zum dritten Einwand. In Babylonien herrschten

einmal die Kassü , ein allem Anscheine nach damit verwandtes

Volk der Kassü wohnte zu Sanherib's Zeit im Zagrosgebirge, ebenda

in späterer Zeit, z. B. zu der Alexander's des Grossen, das der

KooGaioi, in der Susiana das der KIggioi. Einige Gelehrte glauben

nun , in den Kossäern , andere in den Kissiern Verwandte der

babylonischen Kassü sehen zu dürfen. Erstere nennen diese des-

halb Kossäer und zu diesen gehöre ich. Das zieht mir von Lehmann
in einer Besprechung der K. B. den Vorwurf zu, dass ich eine

geographisch-historische Frage rein philologisch behandle. Hier-

gegen muss ich protestiren. Zunächst schon deshalb , weil er in

eine Besprechung der K. B., die auf die Mängel und Vorzüge dieses

Werkes hinzuweisen hat, nicht hineingehört, da ich, wo ich dort

einmal von Kossäern redete , durch Anführungszeichen andeutete,

dass ich zu dieser „geographisch-historischen Frage" keine Stellung

zu nehmen die Absicht habe, weiter deshalb, weil ich diese nirgends

philologisch behandle, überhaupt nirgends behandle, endlich deshalb,

weil ich, wenn ich anderswo -die Kassü Kossäer genannt habe,

dies in erster Linie gerade aus geographischen Gründen gethan

habe , was für historische Gründe aber für Lehmann bei der

Entscheidung über die Kossäerfrage in Betracht kommen, schlechter-

dings nicht zu ahnen vermag. Dort, oder wenigstens ungefähr dort,

wo später die KoGGaioi wohnen, hausten früher in assyrischer

Zeit die Kassü, die man doch wohl nicht von den babylonischen
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Kassü losreissen will , und bei ihnen wie in nördlich davon ge-

legenen Gegenden trifft man allem Anschein nach, wie Delitzsch
so schön vernvuthet hat (s. seine Sprache der Kossäe r p. 29 ff.),

denselben Königstitel, den die babylonischen Kassü hatten. Daher

nenne ich — ich sollte meinen , mit einigem Rechte — mit D e -

litzsch die babylonischen Kassü „Kossäer". Dass die Kossäer

ein räuberisches Bergvolk waren , die babylonischen Kassü aber,

wenigstens ihre Könige, die babylonische Cultur angenommen haben,

ist doch wahrhaftig kein Grund gegen die Berechtigung dieser

Benennung.

Nun braucht man aber desshalb nicht Oppert's, vonLehmann
acceptirte , Meinung , dass die Klgglol als Verwandte der Kassü
zu betrachten sind, zu verwerfen, wenn auch für deren Verwandt-

schaft mit ihnen bisher lediglich die Namensähnlichkeit angeführt

worden ist und es mir unfasslich ist , wie sich Lehmann durch

die auf Irrthümern 1
) und willkürlichen Annahmen basirende Polemik

Oppert's gegen die so trefflich begründete Ansicht D elitzsch's
hat überzeugen lassen können. So gut Tabal, bmn und Tißag-rivoi,

so gut Doitsche , Daitsche , Deitsche etc. und Dütsche ein Volk
sind, so gut könnte dies von den Kassü, den Kiggiol und den

KoGGcüoi gelten , und schon darum , d. h. darum , weil aus ver-

schiedenen Gründen der Name eines und desselben Volkes in ver-

schiedenen leicht von einander abweichenden Formen erscheinen

kann, spielt der von Lehmann in Z. f. Assyr. VII, 328 ff. er-

örterte Umstand, dass griechisches i ein paar mal durch babylonisches

a wiedergegeben wird , in unserer Frage gar keine Rolle
,
gegen

Lehmann, der meint, dass er beweise, dass im späteren Babylonisch

(/ zu i wurde (aber höchstens werden konnte !) und demgemäss
nur die KiGGioi

,
nicht aber die Koggcüoi , zu den Kassü zu

stellen seien. Muss denn der Name der Kassü den Griechen erst

über Babylonien bekannt geworden sein '? Auf rein philologischem

Wege ist in der That die Frage nicht zu lösen. Dem Philologen

und Historiker aber möchte ich einige Facta zur Erwägung unter-

breiten, die vielleicht unsere Frage lösen helfen.

(H)Ab{p)irt- und (R)Alb{p)irt- und einmal (E)Al-la(? so

doch wohl statt tu zu lesen)- b(jj)irt- ist in den elamitischen

Achämenideninschriften das Wort für Susiana resp. Elam. Dem
entspricht in den Inschriften von Kul-i-Fir'aun und Sikäfteh-i-

1) Zu diesen gehört, dass Oppert meint, die Koaaaioi könnten in

einem elamitischen Text als Kussu erwähnt sein. Das ist aber nicht nur eine

willkürliche, sondern auch eine unmögliche Annahme. Kunst kommt in einem
elamitischen Text zwar vor ('s. Weissbach an auf p. 24G angeführtem Orte,

Tafel I, Incert. 1, Z. 12), aber was es bedeutet, weiss kein Mensch. Dass
damit kein Land bezeichnet wird, zeigt das Fehlen des Determinativs ^- davor,

dass es aber auch kein Volk bezeichnet, der Mangel der Gentilnamenendung
-(ir)r(ci) und der Pluralendung -piij. Trotzdem kennt auch Lehmann (Z. f.

Assyr. VII, p. 333j einen Namen Kussi oder vielmehr — was will die Ver-
änderung eines Vocals besagen? — mit Oppert einen Namen Kussu.
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Salinän A-a-b{p)ir-. Es ist äusserst wahrscheinlich, dass der in

einem assyrischen Text als elamitischer Gott bezeichnete Gott Iab(p)ru

und die Göttin Iab(p)ritu d. i. „die aus /«£(£>)>*-" beziehungsweise

als „der Elamiter" und „die Elarniterin" zu deuten sind (s.

W.Z. K. M. VI, 52 f.). Die genannten verschiedenen Formen scheinen
so zu erklären zu sein : Die älteste Gestalt des Namens ist (H)Ala-
b(p)ir- (so wohl noch einmal in Naks-i-Rustem 17), woraus durch

Mouillierung {H)Ajab{p)ir- wurde. Das ist die Gestalt , in der

der Name in den Inschriften von Kul-i-Fir'aun und Sifkäteh-i-

Sal/nün vorkommt und hieraus wurde im Assyr. wie aus Ajjaru

Ijjaru , aus ajjabu ijjabu (s. Jäger in den Beiträgen zur

Assyr. I, 2 p. 478), Ijjab(p)r-
,

das der Assyrer nach Jäger
in der Schrift durch Iab(p)r- wiedergeben musste. Aus (H)Älab{p)ir-

wurde nun andererseits {H)Alb(p)ir- (so in den Achämeniden-

inschriften), daraus (H)Ab(p>)ir- (ebendort). Gegen diese Annahmen
legt nun aber wohl die Form (H)Ha-b(p)ir-t- Protest ein, die sich

in einem Texte findet, der jedenfalls älter ist, als alle obengenannten,

einem Texte, der zuerst von Dieulafoy (L'Acropole de
Suse p. 429), dann von Weissbach in Nr. VII des XIV. Bandes

der A b h. der p h i 1. - h i s t. C 1 a s s e der K. S. Ges. d. W. auf

Tafel I veröff. worden ist. S. am zuletzt angef. Orte Incert. 2

Z. 7 (vgl. Z. 11). Wir haben also für die älteste Zeit bereits eine

Stammfonn {H)Hab(p)ir- anzunehmen. Diese konnte im Assyr.-

babyl. , das kein h hatte, durch Äb{p)iv- oder Hab{p)ir- wieder-

gegeben werden. Nun findet sich IVR 34 Nr. 2, 5 die Form ha-

b(p)ir-a-a, d. h. ein Gentilicium und recht wahrscheinlicher Weise

nach dem eben Bemerkten „Elamiter" bedeutend. 1
) Der Brief, in dem

diese Form vorkommt, ist nicht leicht zu verstehen. Allem An-

scheine nach aber lässt es sich als sicher bezeichnen , dass als

Hab(p)irai bezeichnet wird ein Mann Namens Harbisihu. Das

aber ist ein kossäischer Name ! Diese Thatsache gibt zu denken.

Am Nächsten würde der Schluss liegen, dass die Kassü mit

den Elamitern, die (H)Ab(p)irtip etc. heissen, d. h. also denjenigen,

von denen die elamitischen Inschriften stammen , auf's engste ver-

wandt sind. Aber dagegen legen die uns erhaltenen kassitischen

und elamitischen Sprachreste ein wirkungsvolles Veto ein. Elämit.

Jcik — „Himmel" könnte zwar mit kassitischem dagngi — „Himmel"

zur Noth verwandt sein, aber die elamitischen und kassitischen Wörter

für „Land", „König", „Mensch", „Knecht", „geben", lauten grund-

verschieden , so verschieden , dass von einer nahen Verwandtschaft

der Kassiten und (H)Ab(p)irtip keine Rede sein kann. In eine

um so grössere Verlegenheit versetzt uns darum ein von S c h e i 1

1) Ob damit, wie Halevy im I. A. vom Nov.— Dec. 1891, p. 547 und

Delitzsch (H.-Wör terb u ch p. 268), annehmen, ohne dabei aber an meine

Erklärung des Wortes zu streifen, die Habiri der El-Amarna- Tafeln zu vor-

knüpfen sind, lassen wir liier ununtersucht.
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im E ecueil de travaux von 1894 veröff. Text (vgl. dazu

Hilprecht, Assyriaca p. 33 Anm.), in dem (s. p. 32, Col. I, 21)

ein Mann Namens Kudurra ein Habiraia genannt wird, da Kudurra
ebensowohl ein babylonischer wie ein elamitischer Kurzname sein

kann, also in unserem Falle wohl das Letztere ist. Demnach haben

wir allem Anscheine nach folgende Thatsachen mit einander in

Einklang zu bringen: 1. Ein Mann mit kassitischem Namen heisst

ein Habiräer. 2) Ebenso heisst ein Mann mit augenscheinlich ela- *

mitischem Namen. 3) Die Elamiter nennen sich H(H)ab(2))irt-,

A-a-b{p)ir-ir-ra
,

{H)Ab{p)irtarra. 4) Das Kassitische scheint

aber mit dem Elamitischen nicht näher verwandt zu sein. Die

Lösung dieser Schwierigkeit Hesse sich in der Annahme finden,

dass Harbisilnis Bezeichnung als Habiraia Nichts für seine Volks-

angehörigkeit praejudicirt, sondern lediglich auf seine Herkunft aus

dem Lande der Habiraia hinweist. Zu seiner Zeit mögen also

Kassü in grösserer Anzahl in Elam gewohnt haben. Und, wenn
später die Bewohner der Susiana Kiaatot heissen, mögen diese

die Nachkommen jener alten Kassiten sein. Mögen — mehr lässt

sich nicht sagen. Aber wenn dies auch fraglos wäre — dadurch

würde die Verwandtschaft von Kossäern und Kassiten nicht einen

Deut fraglicher.

Der Erläuterung des 2. Vorwurfs muss ich ein paar Worte
vorausschicken , da er im Zusammenhang mit einer Reihe ziemlich

allgemein angenommener Irrthümer steht.

Es giebt einen König von Larsa, Sohn des Elamiters Kudur-
M(m)ab(p)uk(g) und Enkel Simtisilkak's

, Namens Ri-im -(ilu)IN-

ZU, und einen König von Larsa
,
gleichfalls Sohn des Elamiters

Kudur-M(m)ab(p)uk(g) und Enkel Simtisilkak's, Namens ARDU-
{ilu)lN-ZU. Schon Gr. Smith hatte beide für identisch erklärt.

Ihm folgt neuerdings Sehr ad er (Sitz. d. K. Pr. Ak. d.W., phil.-

hist. Classe 1894 Nr. XV) und ich bin durchaus der Meinung, dass

ihre Identität vor der Hand sehr wahrscheinlich bleibt, wenn auch

nicht sicher. Die beiden könnten — mit Lenorraant, E t.-

Accad. II, 353 — Brüder sein.

Es giebt ferner einen König Ri-im-(ilu)A -f- GAM + (wie bisher

allgemein gelesen wird) UM , der nach S c h r a d e r 1. c. und auch

nach Lehmann (p. 305 der Recension) mit den ebengenannten

identisch sein soll. Aber die von S c h r a d e r dafür angeführten

Gründe halte ich nicht für zwingend.

Schrader nennt im Anschluss an Andere, um zunächst die

Namen mit einander in Einklang zu bringen, den Ersteren Rim-
Ak(g)u resp. Eri-Ah(g)u, den Letzteren Rim-A-c/u-um, indem er

dabei voraussetzt, dass der in beiden (resp. den drei Namen) ver-

wandte Gottesname sumerisch ist und im Sumerischen der Name
des Mondgottes — denn den bezeichnet das Ideogramm (ilu) IN-
ZU— Alcu oder Agu war. Allein, da unter der Voraussetzung der

Identität des den beiden ersten Zeichengruppen entsprechenden
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Namens dieser einer Sprache angehört haben muss, in der ardu d. i.

„Diener", „Sclave", und zwar „Diener", „Sclave" schlechthin, rim
hiess, im Sumerischen aber „Diener" uru-frt, niemals aber rim hiess,

auch ein daran zwar grenzender, aber durchaus nicht mit ihm zu-

sammenzuwerfender und darum auch nie mit ihm zusammen-
geworfener Begriff wie „Krieger" nicht rim sondern frim hiess,

so haben wir keinen Grund, den Namen des Sohnes des Elamiters

Kudurmabuk für sumerisch zu halten und daher auch keinen, den

Gottesnamen in dem Namen Aku oder Agu zu lesen, selbst wenm
was durchaus nicht sicher, die sumerische Zeichengruppe A-KU für

einen Namen des Mondgottes wirklich a-ku oder gar a-gu x
) zu

lesen wäre. Woher Lehmann weiss, dass Aku „bezeugte fremd-

ländische (elamitische) Aussprache für {ilu) IN-ZU" ist , möchte

ich wohl von ihm erfahren.

Für diesen durchaus problematischen Namen Rim-Ak{g)u
soll nun Rim-A-gu-um eine Variante sein. Aber das Zeichen

GAM- G UR hat nie den Lautwerth gu. Eine solche — an sich

zwar durchaus mögliche — Verstümmelung anzunehmen , wären

wir doch nur dann berechtigt, wenn uns Anderes zwänge, den

Namen Rim-Agum zu lesen. Und was will man mit dem m an-

fangen, das „Rim-Agum" vor Rim-*Ak(g)tt voraus hat? Das

könnte doch nur die assyrische Mimation sein. Aber der Name
soll ja sumerisch sein ! Er wäre der erste Königsname , der

sich als eine Zusammensetzung eines sumerischen Wortes mit einem

assyrisch-babylonischen erwiese.

Also philologische Gründe machen für Einen, der nicht genau

zusieht, eine Identität des Rim-{ilu) IN-ZU mit Rim-(ilu) A-GAM-
UM zunächst unwahrscheinlich.

Nun aber soll Ersterer so gut wie Letzterer Isin erobert

haben. Ja, dann freilich. Aber wo steht denn das geschrieben?

Von der Eroberung von Isin durch Rim-(ilu) IN-ZU soll IV

R 1 36, Nr. 10, von der durch Rim-(tlu)A-GAM- UM IV R 35,

Nr. 8 handeln. Erstere Annahme scheint ganz unanfechtbar. Der

Text, auf den sie sich stützt, scheint keine andere Möglichkeit zu

bieten, als zu übersetzen: „. . . im Jahre 13 der Bewältigung (dib

= kamu) oder Eroberung {dib auch = sabätu = „ergreifen") Isiris

1) Der Gottesnamen Agü (IV R 66, Obv. a 14, Rev. b, 25), der sehr

wahrscheinlicher Weise mit agü = „Königsmütze" identisch ist , ist möglicher

Weise , da die Mondscheibe (des Vollmonds) als Königsmütze (des Mondgottes)

aufgefasst wurde , ein Name für den (Voll-)Mond , wobei aber bemerkt werden

muss, dass auch der Sonnengott SamaS eine agü hat. Mit diesem agü aber

den oben besprochenen Namen *Agu zu verknüpfen, ist gewagt, da die Existenz

dieses Namens nicht gesichert ist, sodann ein Name *Agu wegen seines u wohl

ein Lehnwort aus dem Assyrischen sein müsste , da das dem (wohl entlehnten)

assyr. agü entsprechende wirklich sumerische Wort aga hiess.
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durch . . . ffivi-(ilu)IN-ZU u
. Mit der letztgenannten Annahme aber

steht die Sache anders.

Der Text, auf den die sich stützt, lautet:

1. mu Ri-im-{üu)A-GAM-UM lugal-i

2. [ . ] da Ja-mu-ut-ba-a-lum(-ki)

3. [ . . ] dib-pu-gar Is-nun-na(-ki) I-si-in

4. [ . sa]g(?) oder [k]a?(-)ni dib-i-ni-bi-da-ba

In Zeile 1 findet sich also Rim-(ilu)A-GAM-UM, in Z. 3 Isin

und in Z. 4 steht dib d. h. eben jenes dib, das in IV R 36, No. 10
von der Bewältigung oder Eroberung von Isin durch Rim-(ilu)

IN-ZU gebraucht wird. Da scheint doch offenbar auch hier von der

Eroberung von Isin die Rede^und demgemäss der König Rim-(ilu)

A-GAM-UM mit Rim-{üu) IN-ZU identisch zu sein. Weiter ist

mit Rücksicht auf den Titel ad-da Jamutbälum, den Kudurmabuk
führt, vor da in Zeile 2 eher mit Ho mm el [a\d als mit Bezold
Catalogue sub. K 4709 [m]a zu ergänzen, wenn allerdings nicht

mit absoluter Sicherheit , und da in der Keilschriftlitteratur

sonst als adda von Jamutbälum- nur Kudurmabuk, der Vater

Rim-(ilu)lN-ZU's , nie dieser selbst, erwähnt werde, so sei, sagt

man , unter diesem adda von Jamutbälum Kudurmabuk zu ver-

stehen, vor [ad]-da „und" zu ergänzen und demgemäss nun wieder

der mit ihm zusammen genannte Rim-A-GAM-UM= Rim-(ilu) IN-
ZU. Allein: sollte selbst Kudurmabuk der einzige sein, der uns als

adda von Jamutbälum überliefert ist, ein Schluss, dass er deshalb

der einzige war, wäre doch nicht gerechtfertigt. Was besitzen wir

von allen historischen Documenten , die einmal existirt haben ?

Der Name des in IV R 35, Nr. 8 genannten adda könnte in dem,

soweit erhalten, für uns unverständlichen Anfang der dritten Zeile

gestanden haben und zum Theil noch stehen. Aus dem „adda von

Jamutbälum"' in Zeile 2 ist also kein Capital zu schlagen. Was
aber das dib in Zeile 4 anbelangt, das ja „bewältigen" oder „er-

greifen " heissen kaun , so lässt sich nicht leugnen , dass es wegen
IV R 1 36, Nr. 10 (vgl. Nr. 4 ff.) allerdings verführerisch ist, an-

zunehmen, dass es sich auf die in Zeile 3 genannte Stadt Isin be-

zieht, aber nicht mehr. Ein Satz mit dib als Verbum ist aus

Zeile 4 mit Sicherheit nicht herauszulesen, da das tni hinter dib

schwerlich die Pluralendung am Verbum ist — is-a-an in Zeile 5

spricht auch nicht für eine Mehrheit handelnder Personen ; s. die

bei Brünnow, List p. 557 gesammelten Belege für die Endung
is-a-an — ist doch ini das Pluralsuffix des Präsens — andererseits

vor Allem ningara in Zeile 9 anzuzeigen scheint, dass nur von
einer handelnden Person die Rede ist, weiter nicht festzustellen

ist, ob ni vor dib Verbalpraefix ist oder Pronominalsuffix und zum
Vorhergehenden zu ziehen, endlich inibida- hinter dib doch recht

sehr darauf Anspruch erheben kann , mit inibidagi = sü (IV R 2



250 Jensen, Die phil. u. d. hist. Methode in der Assyriologie.

22, Nr. 8a; vgl. auch inibita in IV R 1 36, Nr. 35) zusammen-
gestellt zu werden. Also mit Sicherheit kann nicht davon die

Rede sein, dass in IV R 35, Nr. 8 erzählt wird, dass ein König,

heisse er wie er wolle, Isin erobert, erst recht aber nicht davon,

dass gerade der in Zeile 1 erwähnte König sich dadurch hervor-

gethan hat. Damit fällt die letzte Stütze für die Annahme der

Identität desselben mit Rim-(ilu)IN-ZU.
Damit will ich nun aber garnicht behaupten , dass sie nicht

identisch sein können. Ich sage nur — indem ich mich z. B.

an Bezold, Litte ratur p. 53 f. anschliesse — dass die bisher

dafür angeführten Gründe nicht beweiskräftig sind, bin aber dabei

der Ansicht, dass dies recht wohl möglich ist, ja möchte sogar noch

Etwas anführen, das es anzunehmen empfehlen könnte.

IV R 2 35, Nr. 8 enthält nach Hommel, wie die IV R 1 36

veröffentlichten Texte, recht wahrscheinlich eine Datirung. Alle uns

bekannten Datirungen beginnen mit der Jahresangabe eine neue

Zeile. Zeile 1 beginnt mit mu = „Jahr". Es ist daher das Nächst-

liegende, dass davor 1
) und dann auch in Zeile 2 vor \a\d-da Nichts

mehr zu ergänzen ist , also auch an letztgenannter Stelle kein sa

= „und". Dann liegt vielleicht mehr als die blosse Möglichkeit

vor, dass der in dem Fragment genannte König die Titel „König"

und „adda von Jamutbtdum* führt, ebenso wie aller Wahrschein-

lichkeit nach Rim-(üu)IN-ZU in IV R 1 36, Nr. 21. Diese Ueber-

einstimmung der Titulaturen könnte immerhin von Belang werden,
— falls sie sicher wäre.

Würde nun aber dadurch etwa die Lesung Rim-Agum wieder

gesichert, also dass der Historiker den Sieg über den Philologen

davontrüge ? Nicht im Entferntesten. Die bisherigen künstlichen

Versuche, die Namen zusammenzubringen, wären gleichwohl aufzu-

geben. Rim-(ilu)lN-ZU kann eben mit Rim-{äu)A-GAM-UM
identisch sein, ohne dass eine Lesung Rim-Agu(m) beide verknüpfte.

Es gilt hier entschieden mit der Tradition zu brechen. Das Eine nur

müsste bestehen bleiben, dass (zlu) IN-ZU = (du) A-GAM-UM ist

und dass demgemäss A-GAM-ZJM die phonetische Schreibung des

Ideogramms für den Mondgott ist. Es ist daher festzustellen, wie

diese aufzufassen ist. S c h r a d e r hat sicher Recht , wenn er die

Lesungen A-gur-um und A-gam-um abweist. In späterer Zeit sind

derartige Schreibungen möglich , in älterer Zeit nicht. Aber was
dann '?

Es ist keine neue Thatsache (s. z. B. Amiaud, Tableau,
Anm. zu S. 36), dass UM, DUB und MIS gelegentlich mit einander

wechseln. Zu ihnen stellt sich auch das Ideogramm für irü =
„Kupfer". Der Grund ist der, dass sie in den verschiedenen Peri-

oden einander sehr ähnlich geworden sind. Ich führe nur an, dass

1) Dass dem so ist, bestätigen mir Bezold und Zimmern auf Grund
einer Collation.
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für JJM.-m.i-da = taritu auch MIS-mi-da geschrieben wird und dass

in dem von B e z o 1 d in den P r o c. o f t h e S o c. o f B i b 1. A r c h.

vom Dec. 1888 veröffentlichten Texte 83, 1—18, 1335 ein Zeichen

für iJub. um. mis und irü gebraucht wird. Es wäre schon deshalb

möglich, für UM in der Gruppe für unsern Namen mis zu lesen.

Diese Möglichkeit aber steigert noch Nr. 2 auf IY R p. 35, wo in

Zeile 1 für sonstiges mis ein Zeichen verwandt wird, das unserem

Zeichen fast völlig gleicht. Da nun das vorletzte Zeichen in der

Gruppe für den Gottesnamen einen auf m auslautenden Lautwerth
haben kann, so empfiehlt sich vielleicht eine Lesung A-gam-mis.

da aber das Zeichen GAM auch gur, das Zeichen MIS auch rit(d)

gelesen werden kann, so wäre eine Lesung A-gur-ritid') auch nicht

unmöglich. Agurritid) oder Agammis(s) wäre dann wohl der

elamitische 1
) Name für den Mondgott {IN-ZU) — falls nämlich der

in IV R 35, Nr. 8 genannte König mit Rim-(ilu)lJSy-ZU identisch

wäre, und Rim-Agurrit{d) oder Rim-Agammis(s) hiesse dann der

König von Larsa. Doch genug. Die Hauptsache ist, dass der Königs

-

name in IV R 35, Nr. 8 doch eine Lesung haben kann, die, um
annehmbar zu sein, keinen neuen Lautwerth eines Zeichens erfordert.

So viel über Rim-(üu)IN-ZU', vielleicht = Rim- A-gur-rü.-)

1) Nebenbei mag der Vermuthung Ausdruck gegeben werden, dass ad-da,

der Titel Kudurmabuh 's , nicht sumerisch ist, sondern elamitisch. In diesem

Falle kennten wir seine Grundbedeutung nicht. Da indess im Elamitischen

,,Vater" möglicher Weise atta oder adda hiess ((u) at{d)t(d)at(d)a hiess dort

„mein Vater", x at(cl)t(d)eri „Vater von Xu
), so mag die Bedeutung „Vater"

sein. Wäre der Titel KudurmabuUs in den sumerischen Inschriften ideogra-

phisch ausgedrückt und bedeutete er „Vater", so wäre AD , nicht ad-da zu

erwarten.

2) Man könnte erwarten, dass ich zur Ariokh-Fra.ge Stellung nehme, zu-

mal nachdem kürzlich jene seither viel umlärmten Texte gefunden und publicirt

sind, die es ausser Frage stellen sollen, dass die Erzählung in Genesis XIV eine

geschichtliche Grundlage hat. Ich meinerseits glaube , dass man zum Schaden
der Geschichtswissenschaft eine rein assyriologische und eine auch alttestament-

liclie Frage miteinander verquickt hat, deren Convergenz noch erst bewiesen

werden soll. So lange eine Lesung Rim-Alu äusserst unsicher, und, falls Rim-
[ilu IN-ZU = Rim-(ilu)A-GAM-UM ist, eine Lesung Rim-Agtirrit oder

Rim- AgaramiS viel wahrscheinlicher ist, muss der biblische Ariokh unentdeckt

bleiben und darf nicht in unsere Frage hiueiuspielen. Was aber die oben-

genannten neuentdeckten Texte betrifft (s. P ine lies' Mittheilung für die Sitzung

de» Victoria-Institute am 20. Januar 1896, Sehr ad er in den Sitzungs-
berichten d. K. Pr. Ak. d. W., hist.-phil. Classe , vom 24. Oct. 1895,

und Cobb in der C h ur ch-Ti mes, Nov. 29, 1895), so bin ich mit Schrader
und Cobb ausser Stande, deren Bedeutung für Genesis XIV zu erkennen: Es
sollen in den von Pinches veröffentlichten Texten nicht weniger als alle vier in

Gen. XIV genannten Gegner Abrahams genannt sein: In einem KU-KU-KU{-KU)-
BIT foder MAL) geschriebenen Namen soll "ll-J'bTID, in Tud{t)Jiula 5i,-in, in

ARD

U

(eventuell = Iri)-(üu)?-a-KU = ARDU(ev. = tri)-i-KU-a "Jl—IN
stecken und ein ]ia-am-mu[ soll der Rest von Hammurabi sein, in dem man

den ~£~T-N von Genesis XIV wiederzuerkennen geneigt ist. Aber es gehört eine

gute Portion von Künsteleien dazu, um in die Gruppe KU-KU-KL\-KU)-BIT
{Q&ev-MAL) T:;"*~~2 hineinzulesen. Was hinterARDU vor a-KUxn ergänzen
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Man weiss jetzt, was man davon zu halten hat, wenn Lehmann in

einem sofort zu erwähnenden Citat neben mein Rim-Sin (wohinter

irrthümlicher Weise, wie aus p. 126, Nr. 1, auch p. 127 von K.

B. (III , 1) ersichtlich , das Fragezeichen fehlt) kategorisch ein : (1.

Rim-Aku) setzt.

Es gilt nun ferner als erwiesene Thatsache , dass dieser Rim-
{ilu)lN-ZTJVon Hammurabi besiegt worden ist. Dass dies möglich,

ja sogar sehr wahrscheinlich ist, will ich garnicht leugnen und habe

ich nicht geleugnet, wenn ich auch nicht zu verstehen vermag,

warum, wie Lehmann meint, die Besiegung gerade Larsa's „die

nothwendige Voraussetzung für die Schöpfung des akkadischen

d. i. semitisch-babylonischen Reiches mit dem Sitze in Babylon"

war: ist es doch sehr wohl möglich, dass Rim-(ilu)IN-ZTJ nach dem
Emporkommen Havimurabt's weiter regieren konnte als König von

Larsa , ohne König von „ Sumer und Akkad a
zu sein. Aber

immerhin , ich will die Thatsache der Besiegung garnicht leugnen

und habe sie , wie gesagt, nicht geleugnet. Aber Lehmann hält

sie für eine der bestgesicherten Thatsachen der gesammten altbaby-

lonischen Geschichte. Wenn Lehmann damit einmal im Rechte

wäre , dann wäre die altbabylonische Geschichte das Unsicherste,

was es auf dem weiten Gebiete der ganzen Geschichte überhaupt

giebt. Worauf basirt denn nun diese „ bestgesicherte Thatsache" ?

Auf einem Texte (IV R 36, Nr. 21), in dem es heisst, dass der

König Hammurabi den Adda von Jamutbülum und König Rim-
(üu) IN-ZU *u-ni-ki-ni{-iri)-K U. Lediglich hineingerathen hat man
hierin eine Notiz über eine Besiegung Rim-(ilu) IJSJ-ZU's, weil man sich

darin eine Mittheilung über andere Beziehungen der altbabylonischen

Herrscher zu einander als die zwischen Sieger und Besiegtem be-

stehenden nicht denken wollte , obgleich nicht einmal der Text

ganz sicher steht, und gerechtfertigt war diese Ansicht bisher

nicht worden. Ich habe in K.B. einen, wenn auch äusserst problema-

tischen Weg gezeigt — der sich nicht, wie Lehmann meint, mit

der alten Auffassung deckt — , welcher zur Beruhigung des Ge-

ist, wissen wir nicht sicher. Wäre dahinter aber mit Pinches wegen des in

einem anderen Texte gefundenen Namens ARDU-i-KTJ-a BIT=üu ergänzen,

unter der gut begründeten Voraussetzung nämlich , dass beide Namen identisch

sind, so wäre (s. u. p. 22) der Name Arad (oder lri-)-I-a-Su resp. Arad- (oder

Iri-) I-Su-a zu lesen, ein Name, der mit *]"P"nN Nichts zu thun hat. Vor feammu

fehlt der Personenkeil, es ist also sehr unsicher , ob hammu der Anbang eines

Personennamens ist, und, dass Hammurabi zu bE")73N entstellt ward, scheint

mir eine sehr bedenkliche Annahme. Nur die Möglichkeit, dass der Name
Tud(t)hula dem byjri von Genesis XIV entspricht, ist einwandfrei. Aber wer

Tud(t)]iula war, lehrt uns leider der babyl. Text nicht. Die beiden Texte sind

also bis auf Weiteres für Gen. XIV ganz irrelevant, ebenso irrelevant auch für

die Jii?n-(ilu)IN-ZU-Fra.ge. Das sind die Texte, für die s. Z. die Reclame-

trommel gerührt wurde, als ob es sich um die Actien der Chartered Com-
pany handelte.
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Wissens derer führen könnte , die nun absolut in dem Teste jene

historische Thatsache erwähnt finden wollen, indem ich darauf hin-

wies, dass KA = nadü, sei, welches wiederum 1. „werfen", 2. „aus-

giessen", „ausspeien" bedeuten „könne", und dass, da ki = „Erde",

„unten" etc. sei und su-ni= „seine Hand", die Stelle, allerdings

nur unter Annahme einer IdeogrammVerwechslung, — da KA nie

= nadü in der Bedeutung „werfen" sei — , vielleicht zu über-

setzen sei: „seine Hand zu Boden warf". Aber, ich warnte meine
nicht sachverständigen Leser, indem ich in Sperrdruck hinzusetzte:

„Es muss mit Nachdruck betont werden, dass von einer Hin-
deutung auf eine Besiegung Rim-Sin's in diesen Zeilen mit Sicher-

heit nicht geredet werden kann". Und dieser Zusatz — man
sollte es kaum für möglich halten — bringt mir nicht etwa ein

Lob von Seiten Lehmann's wegen meiner Vorsicht ein , nein,

eben dieser Zusatz figurirt bei Lehmann mit als Beweis dafür, dass

ich zum Schaden der Geschichtsforschung Fragen von lediglich oder
überwiegend historischer Natur rein philologisch behandle, er bringt

mir den — mich in diesem Falle ehrenden Tadel ein, dass ich die

„historische Forschung(!) beunruhige"! Dem gegenüber erkläre ich,

dass ich meine Uebersetzung der in Rede stehenden Stelle nach wie
vor für sehr problematisch halte.

Das tangirt übrigens die Annahme, dass Rim-(ilu)IN-ZU von
Hammurabi niedergeworfen ist , nicht im geringsten. Denn wir
wissen nicht, ob der Text aus der Zeit vor oder nach der muth-
masslichen Niederwerfung stammt, weshalb denn auch in demselben
ganz andere auf Hammurabi und Rim-{ilu)IN-ZU bezügliche Er-
eignisse erzählt sein könnten. Der Umstand, dass der Text in

Tell-Sifr gefunden ist, zeigt, dass Hammurabi zur Zeit seiner Ab-
fassung bis in die Nähe Larsa's, der Residenz Rim-(ilu)IN-ZU's
gedrungen war, zeigt aber nicht, dass er damals Rim-{ilu)lN-ZU
bereits endgültig niedergeworfen hatte. Es ist sogar durchaus
möglich, dass dieser damals noch „Ausstatter" von Ur, ja noch
„Hirte" von Nippur war. Ueber die damalige Machtstellung Ham-
murabi's wissen wir ja gar nichts Näheres.

Wir kommen zum letzten der vier Anklagepunkte : Ur-Ninä ('?'?)

von Lagas-SIR-BUR-LA nennt sich „König" oder „Herr" 1

) (lugal),

1) Als Ueberschrift über meine Transscription und Uebersetzung der In-

schriften von Telloh hatte ich gewählt: Inschriften der Könige (Herren) und
Statthalter von Lagas (= Sir-bur-la). Dagegen erhebt Lehmann Einspruch, in-

dem er mir vorwirft , dass ich durch den parenthetischen Zusatz zu „Könige"
„dem sumerischen Worte (sie!) für König lugal . . . seiner eigentlichen staats-

rechtlichen Bedeutung „König" zu entkleiden" versucht habe. Und ich hatte
es doch so gut damit gemeint und hätte gerade Lehmann 's Zustimmung dazu
erwartet. Da lugal auch so viel wie unser „Herr" bedeutet , so , wenn die
Herrscher Götter als ihre lugaVs bezeichnen, so lag durchaus die Möglichkeit
vor, dass lugal nicht die „staatsrechtliche Bedeutung" unseres' „König" hatte,
und um angesichts der patisi-Fra.ge ganz objeetiv zu sein, darum machte ich
den Zusatz. Und dafür trifft mich dann der Tadel Lehmann's!
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spätere Herrscher von Lagas aber patisi von Lagas. Zwischen

ihnen und Ur-Ninä (? ?) regieren — was Lehmann, nebenbei

bemerkt, ganz übersehen hat, s. p. 302 seiner Recension — Fürsten,

denen beide Titel zukommen. 1
) Patisi heisst „Stellvertreter", wie

heutzutage allgemein zugegeben sein dürfte. Ein patisi Namens
Hala-Lama (?)-) hat für das Leben LUN-GI's, Königs von ür, der

Bau eine Statue geweiht. Ein anderer, Ur-Ningirsu, soll eben-

falls für DUN-GFs Leben der „gewaltigen Herrin" (Bau?) eine

Perrücke (einen Kopfaufsatz) von Stein geschenkt haben. Daraus

schliesst man, dass sich die patisi's von Lagas so nennen als Vice-

könige , die zu einem Souverain — nach Winckler ältere von

ihnen etwa zu Naräm-Sin — im Lehnsverhältnisse stehen , dass

speciell Ur-Ningirsu, Sohn des bekannteren 6rMC?e«, und Hala-Lama(?)
„Stellvertreter" des Königs DUN- Gl, demnach Gudea wohl der seines

Vaters Ur-Gur war. Nun ist es zunächst ein Irrthum , den ich,

wie ich sehe, in K. B. III, 69 vergeblich verbessert habe — Leh-
mann (s. p. 303 s. Recension) scheint bei ihm nicht minder zu

beharren wie Winckler, Geschichte p. 43, wo sich auch

der Irrthum wiederholt findet, dass Nin-lil die mit der Perrücke be-

schenkte Göttin war — ich sage, es ist ein Irrthum, dass Ur-Ningirsu

der Schenker der Perrücke war, da sie vielmehr von dessen Kunst-

handwerker Bau-nin-an geschenkt ist. Aber das ist für unsere

Frage einerlei. Lassen wir auch diese Dedicationen den Ausdruck

des Abhängigkeitsverhältnisses sein — ob sie das sein müssen , ist

allerdings nicht so ohne Weiteres zu bejahen , — so würde sich

zunächst doch nur ergeben , dass vielleicht Ur-Ningirsu und , mit

grösserer Bestimmtheit, dass Hala-Lama (?) für einen Statthalter

des DUN-Gl zu halten ist.

Aber, entgegnet man uns, der Titel „Stellvertreter von Lagas"

sagt doch Alles: der entscheidet doch absolut, ohne dass ein Zweifel

übrig bleiben kann. Wie steht's damit? Der Titel patisi kommt
auch sonst vor, vor Allem im Titel patisi Assur älterer Herrscher

von Assyrien. Aus diesem hat man analog dem oben erörterten

Falle geschlossen, dass die älteren Herrscher von Assyrien nicht

souverain waren , sondern abhängig, und zwar — das war einfach

selbstverständlich, geschrieben stand das nirgends und „einfache

historische Erwägungen" hatten nicht zu dieser Annahme geführt —

1) Nämlich A-hur-gal und I-AN-na-DU (I-dingira-na-giri). S. K. B. III,

p. 7 f. und Revue d'Assyriologie III, 32. Sehr wahrscheinlich ist es aber,

dass am Schluss der von Heuzey in der Revue d'Assyriologie III

hinter p. 112 veröff. Inschrift I-AN-na-DUs Ur-Ninä (??) patisi genannt wird,

so dass allen Königen von Lagas von Ur-Ninä (??) an auch der Titel patisi

zukäme.

2) Von Winckler, Geschichte 43, der das letzte Zeichen der dem

Namen entsprechenden Gruppe mit dem hier unmöglichen semitischen Lautwerth

dan liest, Lallandan gelesen.
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von Babylonien. Diese Meinung glaube ich erschüttert zu haben.

Die neuerdings vielbesprochenen kappadokischen Keilschrifttäfelchen,

die ich in erster Linie wegen der Form ihrer Schriftzeichen und
wegen ihrer Schriftprincipien — nicht, wie Lehmann irrthüm-

licher Weise behauptet, wegen ihrer Sprache,— in's dritte Jahrtausend

hineinzuverlegen geneigt war, wobei mir auch ihre Sprache An-
zeichen für ihr hohes Alter zu liefern schien , reden von einem

Könige , wohl dem Könige von Assyrien. In ältester Zeit gab es

demnach wohl Könige von Assyrien , was es nicht gerade noch

wahrscheinlicher macht , dass die späteren patisi's von Assyrien

Vasallen Babylons waren. Aber der Titel patisi Assur ! Wie die

grosse Inschrift Tiglatpilesers I und die Samsi-Rammäris I 1
) lehren,

kann darüber kein Zweifel obwalten , dass der Titel patisi Assur
bedeutet: „Stellvertreter des Gottes Assur. " Denen, die allein

daraufhin eine Abhängigkeit der assyrischen patisi's von Babylon

behaupten , müsste es am Herzen liegen , nachzuweisen , dass der

Papst, der „Stellvertreter Christi- auf Erden", den König von Italien

als Souverän anzuerkennen hat. Man müsste allen Bespect vor der

assyriscir-babylonischen Geschichtsschreibung verlieren, wenn man
mit Lehmann im Sinne der Historiker von „historischen Er-

mittelungen über Assyrien's Stellung vor seiner Entwicklung zum
selbstständigen Königthum" reden müsste. Ich weiss von solchen

Ermittelungen und Materialien dafür absolut Nichts.

Aehnlich liegt nun die Sache mit Lagos. Der eigentliche

Titel der dortigen patisi's ist zwar ^patisi von Lagos." Wie
das aber zu verstehen ist, ersieht man aus einer Inschrift des

patisi Inanatuma II, der sich selbst einerseits zwar patisi von Lagas,

andererseits aber den „grossen patisi des Gottes Ningirsu"
, des

Stadtgottes von Lagai
, nennt. Daraus scheint sich denn doch zu

ergeben, dass die Herrscher von Lagos sich patisi von Lagas als

Vasallen und Stellvertreter nicht eines babylonischen Königs, sondern

des Stattgottes von Lagas bezeichnen , dass demnach , da sonst

Nichts gegen die Annahme ihrer Souveränität geltend zu machen
ist, wir sie, abgesehen meinetwegen von Hala-Lama(?), meinetwegen
auch von Ur-Ningirsu, vor der Hand als Souveräne zu betrachten

haben. Es kommt nun noch der von Lehmann übersehene Um-
stand hinzu, dass zwischen den Königen von Lagas und den patisi's

Herrscher regierten, die sowohl patisi' % als auch Könige heissen.

Auf Grund des eben dargelegten Thatbestandes habe ich in K. B.

zwar die Möglichkeit nicht geleugnet, dass die patisi's von Lagas
doch irgendwie von den Königen von Ur abhängig waren , aber

bestritten, dass ihr Titel dies besagt.-) In Folge dessen wird mir

lj Um mir von Lehmann nicht den Vorwurf der Unwissenheit zu-

zuziehen, bemerke ich, dass ich recht wohl weiss, dass er mit Oppert für

Ramrnän Adad liest, was für mich indess nicht maassgeblich sein kann.

2 Vgl. neuerdings Tiele, Geschichte der Religion im Alter-
thum p. 147f.



256 Jensen, Die phil. u. d. hist. Methode in der Assyriologie,

von Lehmann, der in dem Titel patisi den Ausdruck der Ab-
hängigkeit von einem königlichen Souverän zu sehen geneigt ist,

der Vorwurf gemacht, dass ich Fragen von lediglich oder über-

wiegend historischer Natur rein philologisch behandle und ausser

Acht lasse, dass die Geschichtswissenschaft ihre besonderen Methoden
und Erfordernisse hat! Hierbei könnte es nun sein Bewenden haben.

Doch möchte ich nicht abschliessen , ohne den Schlussstein meines

Gegenbeweises einzusenken

:

Auf K. 5418a (ergänzt durch K. 5640) mit dem sg. kutäischen

Schöpfungsbericht (in Wirklichkeit ist der Inhalt der Tafel ganz

anderer Art) heisst es in Col. II des Revers : [atta s]arru pa-ti-si

u(?)-lu mam-ma sa-na-ma [sa ilu u]-nam- bu[-su] sarru-ta ipus

(-us) „ du König , -patisi oder irgend ein Anderer , den (ein)

Gott berufen wird, übe die Königsherrschaft aus." Daraus geht,

ob nun patisi Apposition zu sarru ist oder nicht, hervor, dass

ein patisi „König" sein kann, ganz entsprechend der oben er-

wähnten Thatsache, dass Herrscher von Lagas „König" und zu-

gleich patisi heissen.

Eine neugefundene Inschrift I-AN-na-DU's , des Königs und
patisi der Geierstele , die H e u z e y in der Revue d'Assyrio-
logie in hinter p. 112 veröffentlicht hat, spricht von Be-

ziehungen jenes patisi und Königs u. a. zu Elam
,
Uruk-Erech,

Ur(U), Larsam(?) und Kis. Wenn in den Phrasen, die diese Be-

ziehungen ausdrücken, auch von „Staub" und „hinschütten" die

Rede ist , so dürfte , was von vorne herein anzunehmen ist , an

kriegerische Unternehmungen zu denken sein, in deren Verlauf der

patisi den Staub z. B. von Elam hinschüttete d. h. es verwüstete. Dieser

mächtige Fürst nennt sich nun aber patisi. Es dürfte nicht an-

zunehmen sein , dass ein Fürst , der allem Anschein nach die

mächtigsten Städte Babyloniens
,

ja Elam bekriegen konnte , im
Vasallenverhältniss zu^ einem anderen Fürsten stand. Also dürfte

der König und patisi 1-AN-na-DU als patisi souverän gewesen sein.

Und wem das noch nicht genug ist, der möge bedenken, dass

sich der grosse König und Eroberer Nebukadnezar , dem Niemand
ein Vasallenthum andichten wird (Platteninschrift I, 5 ; vgl. Bor-

sippainschrift I, 3) den erhabenen patisi schlechthin nennt!

Aber es liegt noch mehr vor. Von Scheil sind im Recueil
de travaux XVIII, 65ff. eine Reihe von Texten veröffentlicht worden,

in denen des Gottes und patisi Gudea Erwähnung gethan wird.

Lehmann hatte in den Beitr. zur Assyriol. II, 608 darauf

Gewicht gelegt, dass bisher das Gottesdeterminativ nur vor alt-

babylonischen Königsnamen, nicht vor solchen von patisi'% gefunden

sei und daraus den vorläufigen Schluss gezogen, dass dies mit der

politischen Abhängigkeit der patisi's im Zusammenhang stehe. Die

von Scheil veröffentlichten neuen Texte zeigen, dass die Verwendung
des Gottesdeterminativs vor Herrschernamen für die patisi-Frage

irrelevant ist. Dies nur nebenbei. Aber wichtiger ist etwas Anderes,
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das diese Texte lehren: Unter der 2. Dynastie von Ur opferte man,
wie dem einstigen Könige D UN-Gl von Ur

:
so dem patfsi Gvidea.

Ich will nicht direct behaupten, das-s dies absolut gegen eine Ab-
hängigkeit Gudea's von der ersten Dynastie von Ur spricht, ob-

wohl es immerhin bisher unerhört sein dürfte , dass man einem
einstigen Vasallen göttliche Ehren erwies, ihn als Gott bezeichnete.

Aber die erwähnte Thatsache dürfte jedenfalls der, dass Hala-
L"//i(/(?), patfsi von Lagos für das Leben DUN-GTs der Bau eine

Statue weihte, zum mindesten die Stange halten. Ist Hala-Lama('?),

weil er das that, Vasall DUN-GTs gewesen, dann muss man auch
annehmen , dass Gudea ,

dem im Reiche der 2. Dynastie von Ur
neben D UN- Gl, dem Könige von Ur

,
göttliche Ehren erwiesen

wurden , z. M. nicht Vasall der Dynastie von Ur war. Es fällt

also die einzige Thatsache , die die durchgängige Abhängigkeit der

pattsi's von Lagos beweisen sollte , in Wirklichkeit höchstens die

eines patfsi hätte nahelegen können , als beweisunkräftig weg.
Der Titel patisi von Lagas zeigt demnach keine Abhängigkeit
ihrer Träger an. Q. e. d.

Das sind die vier Ungeheuerlichkeiten, auf Grund derer Lehmann
seinen emphatischen Warnungsruf erschallen Hess. Man wird zu-

geben
, dass er in der Wahl seiner Beispiele nicht gerade glück-

lich gewesen ist.

Zur Kennzeichnung der Recension L e hm a n n ' s und zu meiner
Rechtfertigung füge ich noch einiges hinzu.

Lehmann ist erfreut „an einigen Punkten " meiner Bearbeitung

der Inschriften Samassumukin's bei mir einen Portschritt gegen-

über seiner eigenen constatiren zu können. Nun, man darf von
Niemand zu viel verlangen. Meine Meinung war und ist es aller-

dings, dass ich erheblich mehr als einige Punkte berichtigt habe.

Lehmann führt nun ein paar Beispiele von Fällen an , in denen
er anderer Meinung ist , darunter keins , das sich auf meine
Uebersetzungen bezieht , an denen er allerdings vorher (s. o.) die

Uebersetzung von talimu getadelt hatte.

Es lohnt sich, sie (es sind ihrer nur drei) hier zu erörtern:

Zur Form '-i-ra bemerke ich, dass sie von einem Stamme '-'-r

(etwa ITiH) abzuleiten ist und führe als Beweis dafür den Infinitiv

a'äru an. Lehmann aber meint , der sei nirgends bezeugt und
nimmt darum mit Delitzsch an, dass als Stamm von '-i-ra

"PN anzusetzen sei. Dabei berücksichtigt er drei Thatsachen nicht,

nämlich erstens eine , die ich nicht urgiren will , dass mit uir
dem Praeteritum des Piel von '-i-ra (wie mit mullidat mum(w)al-
lidat, mit ussir um(w)assir, mit ussir um{w)assir) um(w)a'ir wechselt,

welches auf u'a'ir zurückgehen muss und darum, da wir von Stämmen
med. * im Assyrischen der Literatursprache keine Formen wie ukassid
haben (so!), zu beweisen scheint, dass wir als Stamm '-'-r anzusetzen

haben; zweitens, dass der Infinitiv des Piel von täru etc. tarru etc.

beisst, von '-i-ra aber '-u-ru, dass demnach u'uru zu lesen ist und dies

Bd. L 17
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von '-'-r abzuleiten; drittens aber, dass in der assyrischen Schrift

der Spiritus lenis im Anfang des Wortes nie bezeichnet wird —
oder hat Lehmann je z. B. '-a-bu oder '-bu = „Vater" gelesen? —
und dass derngemäss ein Infinitiv '-a-ru a'üru (woraus durch Con-

traction auch äru ward) zu lesen ist. Die Radix von u'ir ist also

'-'-r und nicht '-j-r.

Weiter hatte ich , da sumer. a (= rihiitu) den menschlichen

Samen bezeichnet, sumer. ru aber „schaffen" und da der aus Sar-

panltu umgemodelte Name Zirbönitu „die Samen Schaffende" be-

deutet ,
wohl mit einigem Grunde behauptet , dass A(I)rü{a), ein

Beiname der Zirbänltu, dasselbe besagt, also sumerischen Ursprungs

ist. Dies ist nun Lehmann sehr zweifelhaft. Warum ? Weil

Sirüa als Bezeichnung einer Erscheinungsform derselben Gottheit

s. E. entschieden für das Vorliegen des Stammes TnTl = assyr.

irü spricht. Arü(a) müsste also „die Schwangere" heissen. Aber

abgesehen davon , dass es Einem nicht in den Sinn will , sich die

Göttin als ewig Schwangere zu denken — vielleicht spielt dabei

aber das ästhetische Gefühl zu sehr mit — , im Arabischen heisst

zwar aus bekannten Gründen gravida ^aIs> ohne Femininendung,

qravida im Assyr. aber *frltu (nebenbei stets mit aus ä gewordenen

i\). Daraus folgt, dass Arü(a) nicht die „Schwangere" heissen

kann, daraus weiter, dass es z. Z. keine semitische, wohl aber eine

mögliche gute sumerische Etymologie hat, daraus weiter, dass

Sirüa nicht etwa die „Schwängernde" heissen und etwa nach

hizuzu für süzuzu erklärt werden könnte. Was es dann bedeutet,

ist eine andere Sache. Da Zirbänltu aus Sarpänitu gemacht ist,

die Göttin , welche diesen Namen trägt , die Gemahlin des Gottes

der Frühsonne ist und, was besonders in's Gewicht fällt, nichts

Andei-es ist als die Venus als Morgenstern (s. Craig, Religious
Texts p. 1. Z. 13, wonach sie Näbat kakkabu (Verkünderin-Stern),

nach VR, 46, 40 = Dilbat = Jeksrpar, beisst), so dürfte wegen

des syrischen Jv^» „Morgen" Sarpänitu „die Morgenliche" be-

deuten und dem entsprechend ein Zusammenhang zwischen Hru
= „Morgen"

,
„Morgengrauen" und Sirüa = Sarpänitu nicht

ausgeschlossen ist.

Endlich habe ich , indem ich eine frühere Ansicht preisgab,

dass nämlich die mit dem Zeichen für ku geschriebene sumerische

Praeposition mit der Bedeutung „zu, zu hin" urspr. ku, später erst

,sw und dann 5?' gesprochen wurde, in Anm. 4 zu K. B. III, 1, p. 204

gesagt: „Ein Beweis dafür, dass diese Praeposition in älterer Zeit

Jeu hiess , liegt nicht vor. Was Lehmann dafür anführt , ist

anders aufzufassen." Im Hinblick hierauf bittet mich Lehmann
um meine Gegengründe gegen seinen „Nachweis." Hier sind sie:

Die Namen der assyrischen Zeichen nehmen meist auf deren

Lautwerth Bezug. So heisst das Zeichen für gir girü, das für jöojö

pappü. Der Name eines einfachen assyr. Zeichens ist meist einer
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von dessen Lautwerthen , vermehrt um die Nominalendung , im

Nominativ um die Nominativendung u. Dass die in der Regel

kurze Endung der Zeichennamen bisweilen lang ist, ist gewiss

daraus zu erklären, dass in ihr ein Vocal -f- assyr. Nominalendung

steckt. So steht gewiss sü, der Name für SI, für si + u, hü, der

Name für HI, für ki -\- u etc. Ebenso wird z. B. kikü, der Name
für KI, für ki -\- ki + u stehen und die Entstehung dieses Namens

so zu denken sein: Der Name für KI war zunächst ki-u, daraus

wurde kü. Dem Namen sah man es nun aber nicht mehr an,

dass er das Zeichen KI bezeichnete. Seiner Form nach hätte er

auch KA und KU bezeichnen können. In Folge dessen setzte man
ihm noch ki vor, so dass ki-kü soviel bedeutet wie „das ki-kü 11

d. h.

das Zeichen mit dem Namen kü, welches ki zu lesen ist. Aehnlich

steht es mit den Namen nanü ,
lalü etc. für NA , LA u. s. w.

Namen wie girü für gir, silü für sil mögen oder werden vielmehr

mit der Annahme zu erklären sein, dass in der Endung die sumer.

Endung i oder a -f- Endung steckt.

Wenn nun ein graphischer Ausdruck für einen Begriff aus

mehreren neben einander gesetzten Zeichen zusammengesetzt ist, so

besteht sein Name aus Bezeichnungen für die einzelnen Zeichen,

die einander in der Reihenfolge folgen , in der die entsprechenden

Zeichen in der Gruppe auf einander folgen , wobei aber die des

letzten anders wie die andern behandelt wird. Diese haben

keine assyrische Endung und, da ohne sie einfaches ki z. B. genügt,

um das Zeichen KI zu bezeichnen, so hat das Zeichen KI, wenn es

nicht das letzte der Gruppe ist , die Bezeichnung KI, das Zeichen

MI, das sonst mimü heisst, die Bezeichnung mi u. s. w. Was
aber das letzte Zeichen einer Gruppe angeht, so wird es — nach

Regeln die hier nicht zu untersuchen sind — theils scheinbar mit

demselben Namen bezeichnet, den es hat, wenn es ein- alleinstehen-

des Zeichen bezeichnet, also mit der Endung versehen — streng

genommen gehört diese Endung dem ganzen zusammengesetzten

Namen an — woraus dann folgt, dass z. B. das Zeichen li in solchem

Falle lilü, nicht lediglich li heisst, theils aber wird dem endungs-

losen Namen für das Zeichen die Endung^ -aku bez. akku an-

gehängt. So z. B. hat^die Gruppe IN-MI-LI den Namen in-mi-lilü

die Gruppe NUN-MI-TAK aber den Namen nun-mi-takkaku. Aus
diesem Umstände nun schliesst Lehmann auf eine sumer. Post-

position -ku ,
indem er also meint , dass z. B. nun-mi-takkaku

eigentlich bedeute: nun zu mi-tak oder nun-mt zu tak hinzu. Ein

derartiger Name aber könnte nur Gruppen wie MI- TAK-NUN oder

TAK-NUN-MI bezeichnen, schwerlich NUN-MI-TAK.
Nun findet aber die Endung -a(k)ku auch noch in anderen

Fällen in Zeichennamen Verwendung, die Lehmann nicht be-

kannt zu sein scheinen. Heisst z. B. ein Zeichen dügu, ein zweites

im mt, so heisst ein aus ersterem und dem darin hineingesetzten zweiten

bestehendes Zeichen HA-dügaku nunc idu(ri?) d. h. SA-dügaku
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[das] nünu „kennt "(?'?) oder auch vielleicht „Etwas, das dügaku
nünu kennt "(??). Ich wüsste, um diese mir z. Z. etwas räthselhafte

Ausdrucksweise zu erklären, Nichts mit einem hu =- „zu hin" an-

zufangen. In einem derartigen Ausdruck nun , der aus uns un-

bekannten und nur zu vermuthenden Gründen auf zwei neben
einander stehende Zeichen angewendet wird , nämlich auf TIK (=
günu) -f- KAK (s. Sa 5 Rev. 9)

v
tritt für dieses -alcu einmal -aka

ein : der Name dafür lautet SA-günaka-gaku idu(ii '?) 5
) Daraus

folgt, dass in dem u der Endung ahu die Assyrer wenigstens eine

assyrische Endung sahen, die sie nach Belieben durch — ein viel-

leicht ursprünglicheres — a ersetzen konnten.

Endlich findet sich -ahu bez. -hu in Zeichennamen noch in

einem dritten Falle : Der Name des Zeichens AN ist ilu und anü,

aber der von M UL, das aus 3 Zeichen AN besteht, [an(a)] issiku d. i.

[<ma]-(3 + ku), ^der Name des Zeichens für u und bilu = „Herr"

gigurü, der für IS = dreimaligem gigurü gigur{u}- issiku d. i. gigur-

(il)-(3 -|- ku)
:

der für das Zeichen für 40 = viermaligem gigurü.

gigur(ü)-limmuku d. i. gigur(u)-{\ -+- ku), der für das Zeichen für

50 = 5 maligem gigurü gigur(ü)-iüku d. i. gigur{ü)-(h -j- (a)ku) etc.

Diese Namen können natürlich nur bedeuten „(die) 3 ana's-) u oder

„ana 3mal" etc. Hätte Lehmann Recht mit seiner Behauptung,

so müsste einem sumer. KU= „zu (hin)" auch die Fähigkeit zu-

kommen ,
Cardinal- oder Multiplicativzahlen zu bilden , was seiner

Grundbedeutung wegen wenig wahrscheinlich und jedenfalls nicht

zu beweisen ist. Wir wissen aber, dass -mal im Sum. durch vor-

gesetztes ara = „Gang" (cf. dänisches Gang) angezeigt wurde, die

Cardinalzahl aber durch nachgesetztes ta-a-an !

Mit der Annahme , dass in dieser Endung eine sumer. Post-

position Jeu vorliegt , ist es also Nichts , und sie beweist Nichts

für deren einstmalige Existenz. Wie diese Bildungen aufzufassen

sind
,

geht uns hier Nichts an. Doch will ich nicht unterlassen

anzudeuten, dass sumerische Lehnwörter wie Anunnaki aus Anun-
nag(k)i und as{s)urakku aus as{s)urag(k)i oder Upsukkinaku aus

Upsukkinag(k)i die Lösung der Frage an die Hand geben. Bei dieser

Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen , dass die nicht aus dem
Assyrischen und aus keiner anderen semitischen Sprache zu er-

klärende Endung -ku in assyrischen Zeichennamen allein schon ge-

nügen müsste , um Unvoreingenommene davon zu überzeugen, dass

die Assyrer oder Babylonier unter dem Einfluss eines fremdsprachigen

Volkes und zwar eines, von dem sie ihre Schrift entlehnten, ge-

standen haben. Es ist wichtig, dass diese Wörter Composita sind.

Lehman n aber findet noch andere Beweise für die einst-

1) Nicht etwa SA-güna-kagaJeu-iduiü'?) zu lesen, da als ein sum. Lautwertli

des Zeichens KAK nur ga-ag(k) und als Name desselben nur gal'lcu und gakku
erscheint.

2) Cf. z. B. den Namen gigur(ü) ininabi di. gigurü SinäSunu (oder xü-

täSina) di. „die 2 gigurä's'- für doppeltes gigurü etc.
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inalige Existenz einer sumerischen Postposition hu, auch wieder im

Assyr. und zwar in assyrischen Adverbien mit der Endung hu und

ham. Ich glaube gegen Delitzsch und Zimmern, dass eine

assyr. Adverbialendung -ham oder -hu nicht erweislich ist. Mit

Lehmann und gegen Zimmern halte ich haianah und batiah

in babylonischen Inschriften für Permansiva. Gegen Zimmern,
Delitzsch u. Lehmann streiche ich aber auch marsä(a)hu aus der

Zahl der Adverbien auf hu , da es an der Stelle , an der es als

Adverbium gefasst wird (IV R 2 54, 17), recht wohl heissen kann:

„ich bin krank" (marsähu t-[bah?'?]-hi-ha er weint(?) zu dir: „Ich

bin krank.") Gegen Zimmern, Delitzsch u. Lehmann streiche

ich aber auch das Adverbium zäzähu, welches „in Fülle" heissen

soll. Denn es hindert Nichts, in IV R 2 54, 52, wo sich das Wort
finden soll, ni-hi-nun-na-ku zu lesen und darin ein Lehnwort oder

meinetwegen Kunstwort von der Art wie Anunnaki und Upsuk-

hinahu etc. zu sehen. Bleiben nun — denn, ob sattaham = „be-

ständig "('?) ein Suffix -ham enthält, ist nicht zu sagen — übrig die

Wörter' uddahhu und uddakam(n), vielleicht = „täglich", die, da

im Sumerischen ud „Tag" bedeutet, sumerischen Ursprung ver-

muthen lassen. Wie sie aber für ein sum. hu = „zu hin" plädiren

sollen, weiss ich nicht. Wenn es zwar nicht so schwer zu erklären

wäre, dass ein Ausdruck, der eigentlich „zum Tage hin" bedeutete,

die Bedeutung „täglich" bekommen konnte — denn assyr. ana
Satti eig. = „zum Jahre" hat, weil aus istu .satti ana satti ver-

kürzt, die Bedeutung „von Jahr zu Jahr" = „jährlich" — so ist

es doch Lehmann's These sehr hinderlich , dass udda-ku =
„täglich" im Sumerischen nicht bezeugt ist. Ein Versuch, die

Formen uddahhu und uddakam(n) zu erklären, müsste wohl daran

anknüpfen, dass im Sumerischen für (g)hi und ha im Genitiv auch

ham (han) aus ha + am (an) verwandt wird.

Das wären die Gründe Lehmann's, die ich seinerzeit nicht

als solche anerkennen konnte, und meine Gegengründe. Ich hätte

gegen Lehmann's Ausführungen über die vermeintliche Post-

position und Adverbialendung -hu noch Vielerlei zu bemerken

;

doch genügt das Gesagte.

Es ist aber wichtig und nothwendig hinzuzufügen , dass in

einigen der ältesten babylonisehen Texte, die wir besitzen (s. die

Inschrift des Königs von Qutium (der Gutäer), publ. von Win ekler

in der Z. f. Assyr. IV hinter p. 496 und 2 Inschriften Sarga-

ni-.sar-ali's, veröff. von Hilp recht, Babyl. Expedition I,

Platte I und II) neben einem Zeichen für hu (nach Hilprecht)
ein Zeichen für .su gebraucht wird , das nicht dem Zeichen für

Icätu und su entspricht. Es ist dies dasselbe Zeichen, das in den

altsumerischen Inschriften z. B. von Telloh (s. Amiaud, Tableau
p. 121 u. 124) die Postposition bezeichnet, die im Assyrischen

mit ana, im Deutschen mit „zu hin" wiedergegeben wird, und
das später, weil ihm ähnlich, mit dem Zeichen für hu zusammen-
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geworfen wurde. 1

) Die Postposition lautete also bereits in ältester

Zeit su und die oben behandelte Frage wäre gegen Lehmann
entschieden. Ich denke , dass sich Lehmann hierbei beruhigen

und den Thatsachen unterwerfen wird.

Ein Urtheil über den Werth der im Obigen besprochenen

Kritik L eh mann' s zu fällen, kann ich mir ersparen.

Ich glaube einigermassen gezeigt zu haben , dass Lehmann
mir Unrecht that , wenn er im Namen der Geschichtsforschung

gegen meine wissenschaftliche Methode Protest erhob und nach-

weisen zu können behauptete , dass sie mir die Erkenntniss der

Wahrheit verspei're, und dass ich ihm gegenüber im Rechte bin,

wenn ich meine, dass man an die Erklärung der alten Denkmäler,

wenn man die Wahrheit finden will , zunächst als scrupulöser

Philologe hinanzutreten hat. Der historischen Verwerthung hat

eben eine streng philologische Interpretation voranzugehen. Ohne
diese baut die Geschichtsforschung in's Blaue hinein und verdient

ihren Namen nicht.

Um nutzlosen Erörterungen vorzubeugen , bemerke ich , dass

Vorstehendes mein erstes und letztes Wort in meiner Sache ist.

1) Das Zeichen wird in altbabyl. Schrift auch für KU im Namen I-KU-a
angewandt, daher dieser I-su-a zu lesen ist (Nebukadnezar, Steinplatten-

inschrift II, 43 -f-
III, 24).
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Ueber einige Wunclertbaten der Asvin.

Von

Theodor Baimack.

I. Vandana.

Vandana war nach RV. I, 119, 7 alt und hinfällig geworden

{nirrtam jaranydya). Da wurde er lebendig in einer Grube
(rsyadd X, 39, 8 „Fanggrube für Antilopen") vergraben (ntkhü-

tam I, 117, 5). Von wem, das wird nicht angegeben. Später

wird sich zeigen, dass die Angabe des Säyana (zu I, 116, 11 und

117, 5), die Widersacher des Vandana seien Asura gewesen, wahr-

scheinlich richtig ist. Vandana lag also in der Grube wie ein

Todter verscharrt, der im Schoosse der Nixrti schläft (I, 117,5
susupvämsain nä nirrter updsthe) ; er war so verborgen , dass kein

Mensch sein Versteck wusste {dpagülham I, 116, 11). Die Asvin

aber wussten es wohl {vidvamsä I, 116, 11), und sie gruben ihn

wieder aus (vdndanam ud üpathur X, 39, 6; I, 116, 11; 117, 5),

allgemeiner gesagt : sie holten ihn heraus ud vdndanam airayatam

I, 112, 5; 118, 6. Der Zweck des Ausgrabens ist I, 112, 5 mit

den Worten svar drse „das Tageslicht zu sehen" d. h. „weiter zu

leben" angegeben. Und zwar lebte er, der vor seinem Unglück
schon so hinfällig gewesen war, noch lange Zeit: I, 119, 6 prd
dirghena vdndanas täry dyushä.

Einige Schwierigkeit machen I, 116, 11 u. 117, 5, weil hier

bei üd vap der Dativ vdndanaya steht: I, 116, 11 ydd vidvamsä
nidhim iväpagülham ud darsatad üpathur vdndanaya und 1, 117, 5

subhS rukmdia nd darsatdm nt'khätam ud üpathur asvinä vdn-

danaya. Das Accusativobjekt zu ud üpatliur ist an der einen

Stelle dpagülham, an der andern nt'khätam: „das Verborgene, das

Vergrabene" d. i. „den verborgenen, vergrabenen Leib." Aber
nicht der alte

,
gebrechliche Leib kommt aus der Grube, sondern

ein junger, strahlender , ansehnlicher: darsatdm I, 117, 5: „Zum
Glänzen wie [vergrabenes] Gold , als etwas Ansehnliches

,
grubt

ihr das Vergrabene [d. i. den vergrabenen Leib] wieder heraus dem
Vandana." Dieses selbe darsatdm suche ich auch im I, 116, 11
in dem scheinbaren Ablative darsatad, der also in darsatdm ad
zu zerlegen sein wird , wie uns Roth an vielen Beispielen gelehrt
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hat: „als ihr kundig das Verborgene (d. i. den vergrabenen Leib)

dem Vandana wiederherausgrubt , dass es sodann ansehnlich war,

wie kundige einen [verborgenen] Schatz." Dass an diesen beiden

Stellen ein Unterschied gemacht wird zwischen dem Besitzenden

(Vandana) und seinem Besitzthum (seinem Leibe), obwohl doch beide

eigentlich nicht zu trennen sind, ist nicht auffällig. Solche Denk-
und Ausdrucksweise ist uns selbst eigen und wohl allgemein. Die

Asura haben also dem Vandana seinen Leib wie Diebe einen Schatz

gestohlen und so vergraben, dass sie nur allein den Aufbewahrungs-
ort zu wissen meinten. Da zeigten sich die Asvin, an die sich, wie

wir uns denken müssen, Vandana wandte, als kundige Schatzgräber.

Nun verstehen wir auch besser die Bedeutung des Vergleichs,

der in I, 117, 5 angewandt ist: suryam nd dasrä tdmasi ksi-

ydntam. Der in der Grube verscharrte Vandana glich der im
Dunkel ruhenden Sonne auch insofern , als er zur bestimmten Zeit

aus der Grube hervorging jung und strahlend wie die aufgehende

Sonne aus der Nacht. Die Verjüngung, die die Asvin an dem
alten , der Auflösung entgegengehenden Leibe in der Grube vor-

nahmen , wird unter einem andern Bilde in I, 119, 7 dargestellt:

rätham nd dasrä Jcaranä sdm invathah „wie einen alten Wagen,
der aus einander zu fallen droht, kunstfertige Männer wieder her-

stellen, wieder in Schick bringen, so thatet ihr mit Vandana." In

derselben Strophe wird die Verjüngung eine Wiedergeburt genannt

:

kseträd ä vipram janaiho vipanydyä „aus dem Erdboden erzeugtet

ihr den Dichter auf wunderbare Weise." Es ist nicht zweifelhaft,

dass auch diese Worte auf Vandana und nicht mit Säyana , der

ksetra als Mutterleib deutet, auf Vämadeva zu beziehen sind.

Eine noch übrig bleibende, auf denselben Vandana bezügliche Stelle

behandle ich besser in dem folgenden Abschnitte.

II. Rebha.

Was von Rebha in den verschiedenen Asvin -Liedern berichtet

wird , stimmt in manchen Beziehungen mit dem überein , was wir

soeben über Vandana dargelegt haben. Die Bedeutung ihrer Namen
ist die gleiche, sowohl vandana als rebha heisst „preisend, Sänger."

Wie Vandana I, 119, 7 als vipra bezeichnet wird, so Rebha I, 117, 4

als fsi. Auch den Rebha haben seine Widersacher vergewaltigt,

sie werden in 1 , 117, 4 dureväh genannt, auch diese sind nach

Säyana asuräh gewesen. Nach dieser Stelle waren es mehrere,

I, 116, 24 aber wird nur einer genannt; das ist wohl nur ein

scheinbarer Widerspruch : einer hat die Hauptschuld getragen , ist

der Anführer der andern gewesen. Dass aber hier in I, 116, 24

dsivena wirklich persönlich zu fassen ist: „von dem missgünstigen

Dämon," und nicht abstrakt „durch sein Unglück," geht aus der

Vergleichung mit I, 117, 3 hervor. Hier werden als Ursache des

Unglücks des Atri , das dem des Rebha und Vandana sehr ähnelt,
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ddsyor dsivasya müyüh genannt , siehe darüber unten S. 268.

Die bösen Feinde hatten den Rebha mit einer Waffe durchbohrt

(snathitd I, 116, 24) und gefesselt (sitd I, 112, 5) und wie einen

Ballen zugebunden (dvanaddha I, 116, 24).

Auf die- Fesselung des Rebha wird wohl auch Bezug haben

der Ausdruck pärisüti in I, 119, 6: yuvdm rebhdm pdrisüter

urusyatho. Ich möchte also das Wort von sü = siv ableiten

und übersetzen: „ihr befreit den Rebha aus der Umschnürung."
Das Wort findet sich noch einmal in RV. IX, 85, 8 makir no
asyd pdrisütir isata. Hierin bedeutet asyd pdrisütir „die Um-
schnürung des Opfers" oder personificirt „denjenigen, der das

Opfer wie einen Ballen zusammenschnürt und so unwirksam macht
oder es beseitigt" und ist eine Bezeichnung eines Dämons. Das
Opfer ist wie ein aufgezogenes Gewebe {yajndrn tan)

, das der

Dämon zusammenwickelt und umschnürt oder umnäht. Zu ver-

gleichen ist II, 17, 4 äd rödasi jyötisä vdhnir atanot sivyan

tdmämsi diidhitä sdm avyayat.

Gerade so wie bei Vandana heisst es auch bei Rebha , seine

Widersacher hätten seinen Leib wie etwas Gestohlenes in einem
Versteck geborgen: gühä hitdm X, 39, 9, wie ein gestohlenes Pferd,

I, 117, 4 gfdhdm. Auch den Rebha haben sie in die Tiefe gesenkt,

aber nicht unter der Erde verscharrt, sondern in's Wasser geworfen

(nach Säyana zu I, 112, 5; 116, 24 in einen Brunnen), wie man
Opferstreu nieder auf den Boden wirft (uddni prdvrktam I, 116, 24).

Festgehalten (nfvrta I, 112, 5) lag Rebha drinnen im Wasser {apsv

äntdh) im Sterben (mamrvämsam X, 39, 9) ; darin blieb er zehn

Nächte und neun Tage (I, 116, 24). Er war ganz auseinander ge-

gangen in Folge der Verwundungen mit der Waffe und wohl auch
unter Einwirkung des Wassers, die Theile des Körpers waren nicht

mehr recht fest aneinander gefügt ; dieses finde ich in dem zweimal
vorkommenden vipruta ausgedrückt (I,, 116, 24 und I, 117, 4).

Und diese Bedeutung anzunehmen scheint mir nothwendig zu sein

wegen des offenbaren Gegensatzes in I, 117, 4 sdm tarn rinltho

vfprutam „den auseinandergegangenen habt ihr wieder fest zusammen-
gefügt." Ich stimme also Säyana bei, der viprutam (= auseinander

gesprengt) wiedergiebt mit viplutam vyäksiptasarvähgam und
vUlistCivayavam. Die Asvin also machen ihn heil und ganz, machen
ihn seiner Bande ledig {p>drisüter urusyatho I, ll9, 6) und heben
ihn heraus (üd airayatam I, 112, 5; X, 39, 9, ild airatam I, 118, 6,

ün ninyathuh I, 116, 24). „Wie Soma mit dem Löffel" holten

sie ihn nach der zuletzt angeführten Stelle heraus {iln ninyathuh
sömam iva sruvena): klar, glänzend ist der Soma, wenn er mit
dem Löffel aus der Bütte herausgelangt wird, „wie ein in den
Flüssen gereinigtes Pferd," nachdem er zuvor von den Männern
im Wasser geschüttelt, mit Steinen ausgepresst und mit der Schaf-

wolle geläutert ist: VIII, 2, 2. So war auch Rebha, als er aus

dem Brunnen heraufgehoben wurde
,

glänzend , heil und ganz und
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jugendkräftig , nachdem er zuvor von den Asura in der oben be-

schriebenen Weise bearbeitet worden war. Ich glaube, es ist nicht

zu viel in jene Worte s&inam iva sruvena hineingedeutet , wenn
man darin eine Hindeutung auf die glückliche Veränderung sucht,

die Rebha den Asvin zu danken hatte.

Auf Rebha ist nach Säyana auch die Stelle I, 117, 12 zu

beziehen : hiranyasyeva haldsam nikhätain ud üpaihur dasame
asvinahan: „Wie einen Topf mit Gold grubt ihr das Vergrabene

am zehnten Tage wieder heraus, Asvin." Jedoch sowohl nihhütam

als auch ud üpathur , und besonders der Vergleich hiranyasyeva

haldsam beweist , dass diese Worte nur auf Vandana Bezug

haben können. Wir haben also zu der oben zusammengestellten

Geschichte des Vandana nachzutragen, dass auch er neun Tage

in seiner Grube zubringen musste , ehe er zu neuem Leben auf-

erstehen durfte.

III. Atri.

1. Atri und Saptavadhri sind dieselbe Person.

Nach Säyanas Vorgange fasst man gewöhnlich den Saptavadhri

als eine von Atri verschiedene Person. Dem Atri eigen , meint

man , sei das Erlebniss in dem rbisa , dem Saptavadhri aber das

im „Baume" (V, 78, 5). Nehmen wir nun aber die Stelle X, 39, 9

vor : yuvdm rbisam utd taptdm dtraya omanvantam cahrathuh

saptdvadhraye. Wäre Saptavadhri ein anderer als Atri, so müssten

wir hiernach annehmen, dass er ausser aus dem Baume auch noch

genau wie Atri oder mit Atri zusammen aus dem rbisa von den

Asvin gerettet worden sei. Auch VIII, 73, 9 prd saptdvadhrir

äsdsä dhäräm agner asäyata weist darauf hin , dass Saptavadhri

mit dem Feuer zu thun hatte. In V, 78 sind, wie später gezeigt

wird , die Strophen 4—6 unmöglich von einander zu trennen. In

Str. 4 aber heisst es dtrir ydd väm — djohavit , in Str. 5 wird

der Ruf wörtlich angeführt, und hier nennt sich der Rufende sapta-

vadhri. Der Name Atri allein wird zwar sehr häufig im RV. er-

wähnt, an keiner Stelle aber Saptavadhri, wo nicht Atris Name
voran ginge. Soviel möge vorläufig genügen, um die Annahme zu

sichern, dass Atri Saptavadhri eine Person ist. Soviel ich weiss,

vertrat bisher Ludwig allein diese Annahme in seiner Uebersetzung,

eine Begründung habe ich nicht gefunden.

2. Ueber rbisa und das Feuer darin.

In einem rbisa (V, 78, 4; I, 116, 8; 117, 3; X, 39, 9) befindet

sich Atri. Er ist hinabgestiegen (avaröhan V, 78, 4), aber

nicht freiwillig; es heisst I, 116, 8 und 118, 7, er sei hinabgeführt

worden (dvariita). Aus dem ava- haben wir zu schliessen , dass

rbisa eine Vertiefung irgend welcher Art in der Erde ist. Einst-

weilen will ich das Wort mit „Grube" übersetzen, später komme
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ich noch einmal auf das schwere Wort zurück. Fast alle Stellen,

die von dem Unglücke des Atri sprechen, und sie sind sehr zahl-

reich ,
stellen den Fall so dar , als habe sich Atri allein in der

Grube befunden. Indessen theilte nach I, 116, 8 und 117, 3 sein

Loos eine ganze Anzahl zu ihm gehöriger Leute (rbise dtrim as-

vinävanitam iln ninyathuh sdrv aganam svasti; rbisäd dtrim

muhcatho ganena). Die beiden Stellen sind also wichtig zur

Bestimmuncr der Grösse des rbisa. In der Grube war es blühend

heiss. Die Gluth wird zumeist durch gharmd bezeichnet (VIII, 73, 3;

X, 80, 3; auch I, 180, 4 s. u.); taptdm gharmdm finden wir I, 112, 7,

gharmdm pdritaptam I, 119, 6, und man könnte danach in I, 118, 7

dtraye 'vanltäya taptdm das letzte Wort taptdm als kurzen Aus-

druck für taptdm gharmdm auffassen, wenn man es nicht vorzieht,

zu taptdm das Wort rbisam zu ergänzen. Denn I, 116, 8 heisst

es rblse dtrim asvinäcanitam , und in X, 39, 9 yuvdm rbisam
utd taptdm dtraya ömanvantam cahrathuh saptdvadhraye rnuss

man doch wohl taptdm als Attribut zu rbisam nehmen, utd aber

ist satzanknüpfend: „auch machtet ihr dem Atri Saptavadhri die

glühende Grube ömanvant. u Die Erklärung rbisam utd taptdm
\cjharmdrn\ „die Grube und die Gluth machtet ihr ömanvant"
würde mir nicht recht ungezwungen erscheinen. Freilich hat das

Wort rbisa nach Ngh. 4, 3 sächliches Geschlecht; wir müssten

also im Gegensatz hierzu dem Worte für vedische Zeit männliches

oder vielleicht männliches und sächliches Geschlecht zueignen. An
zwei Stellen finden wir nun für gharmd das Wort ghramsd ge-

braucht : I, 116, 8 himenägnim ghramsdm avärayethäm, VII, 69, 4

pdri ghramsdm omdnä vom vdyo gut (über diese letztere Stelle wird

unten ausführlicher gehandelt werden). Die Wbb. geben für ghramsd
nur die Bedeutung „ Sonne n gluth." Indessen wird an keiner

der so zahlreichen Stellen die Sonne als Urheberin der Gluth und
der Qual des Atri erwähnt, sondern Agni ist es, der Atri bedroht.

Dem agntm ghramsdm avärayethäm von I, 116, 8 entspricht in

VIII, 73, 8 vdrethe agnim ätdpo vddate valgv dtraye, und ebenda

heisst es in Str. 9 weiter: prd saptdvadhrir äsdsä dhäräm agner
(isäyata, unter der Schneide, der Schärfe des Agni kann man aber

doch wohl kaum etwas anderes als helle Feuersfiammen verstehen
— übrigens werde ich auf diese Stelle später zurückkommen.
Jedenfalls haben wir für ghramsd ausser der Bedeutung „Sonnen-

gluth" auch „Feuersgluth" festzusetzen; auch gharmd hat ja

beide Bedeutungen. Helle Feuersfiammen , sahen wir soeben,

kommen für die Grube in Betracht , wenigstens nach der einen

Stelle. Und doch befindet sich Atri in der Grube in dichter

Finsternis, wie uns zwei Stellen berichten: VII, 71, 5 rar dmha-
sas tdmasa spartam dtrim, VI, 50, 10 dtrim nd mahds tdmaso
'mivmuktam.

Indessen Dunkel und Gluth wie auch das schwere Wort rbisa

besser zu erklären, kann ich erst versuchen, nachdem ich das Er-
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lebniss des Atri in den übrigen Tbeilen und Beziehungen durch-

gesprochen und die betreffenden Stellen erläutert habe.

3. Wer hat Atri in die Grube gebracht, und wer hat

ihn daraus errettet?

Als Ursache des Unglücks des Atri finden wir in I, 117, 3

„die Zauberkünste des missgünstigen Dämons" angegeben (ddsyor

dsivasya mäyah) ; durch übermenschliche Kraft und Kunst also

gelang die Ueberwältigung des Atri. Während hier von einem

einzelnen Dämon die Rede ist, haben wir aus X, 143, 2 arendvo

(s. u.) auf mehrere zu schliessen. Der scheinbare Widerspruch ist

derselbe, den wir in der Geschichte von Rebha vorfanden, und

wird auf die gleiche Weise, wie oben geschehen ist, zu lösen sein.

Fast an allen den zahlreichen Stellen wird erzählt, dass die

Asvin es waren, die den Atri Saptavadhri aus dem rbisa retteten.

Wenn an den beiden Stellen X, 80, 3 agnir dtrim gharmd urusyad

antdr und V, 15, 5 Agni als der Retter des Atri gepriesen wird,

so ist das kein eigentlicher Widerspruch: Agni rettete ihn, indem

er ihn — durch Einwirkung der Asvin — verschonte. Die Stelle

V, 15, 5 erfordert eine eingehendere Besprechung. Die in Betracht

kommenden Worte lauten: paddm nd täyilr giihä dddhäno maho
räye citdyann dtrim dspah: „Wie ein Dieb den Aufbewahrungsort

verbergend, mit Lust das Absehen auf Reichthum richtend, brachtest

du den Atri davon. " Der Ausdruck paddm gilhä dliä kommt auch

sonst in gleicher Bedeutung vor; die Worte malw räye citdyan

kehren — mit citdyanto im plur. — VI, 1, 2 in gleichem Sinne

wieder (anders Geldner, Ved. Stud. I, 268); räye citdyan und

dtrim aspah entsprechen einander, vgl. spar in dhanasprt. Die

Rettung des Atri ist mit dem Gewinnen eines Schatzes verglichen.

Atri ist der Schatz, Agni hält ihn in dem rbisa als an einem

allen Menschen unbekannten Aufbewahrungsorte wie ein Dieb eine

bestimmte Zeit lang verborgen. Und wie vom Diebe das ver-

grabene Gold später strahlend an's Licht gebracht wird, so ging

auch Atri von Agni gerettet zur bestimmten Zeit strahlend aus

der Grube hervor; s. darüber weiter unten. Der Antheil des

Dämons oder der Dämonen, die den Atri in die Grube brachten,

ist hier an dieser Stelle nicht berücksichtigt worden. Sonst hätte

der Dämon als der Dieb bezeichnet werden müssen. Dann wäre

die ganze Darstellung unserer Atrisage hier in V, 15, 5 überein-

stimmend mit der der Yandanasage gewesen, s. o. S. 264.

Säyana bezieht auch die Stelle aus dem Indraliede I, 51, 3

tvdm gotrdm dngirobhyo 'vrnor dpotätraye satdduresu gätuvit

auf des Atri Aufenthalt im rbisa. Darnach wäre also Indra der

Erretter. Säyana sagt zu dieser Stelle : dataduresu datadväresu

yantresv asuraih pldärtham praksiptäya, und dass rbisa ein

hundertthoriges Martergefängnis gewesen sei, finden wir bei Säyana
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an mehreren Stellen angegeben. Gewiss irrt hierin Säyana. Indra

und Atri sind verbündet bei der Bekämpfung von Dämonen wie

Svarbhänu. Eine Dämonenburg ist es , die als hundertthorige be-

zeichnet wird. Von derselben ist noch einmal die Rede in X, 99, 3,

wo Indra, ohne dass Atri erwähnt ist, als Erbeuter der Schätze

dieser Burg genannt wird.

4. Auf welche Weise haben die Asvin den Atri

errettet?

Die Handlung des Errettens wird ausgedrückt durch das.

Verbum muc: I, 117, 3 dmhasah — rbisäd dtrini muncatho:
VI, 50, 10; oder durch spar: VII, 71, 5; vgl. auch V, 15, 5. In

I, 116, 8 steht dem Ausdrucke (dfrim) dvanitam gegenüber das

Verbum ün ninyathuh , dasselbe , das auch von der Errettung des

Rebha I, 116, 24 gebraucht ist (mm ninyathuh somam iva sruvena).

Die Befreiung aus dem rbisa kann aber nicht sogleich nach der

Anrufung der Asvin erfolgt sein , wenn die Götter auch dem Atri

auf's schnellste zu Hilfe kamen (V, 78, 4 syendsya cij jdvasä
natanenägachatam asvinä Mmtamena). Aus einer ganzen Reihe

von Stellen geht mit Sicherheit hervor , dass Atri längere Zeit in

der heissen Grube zugebracht haben muss. Wie lange diese Ge-

fangenschaft gedauert hat, wird nirgends genau angegeben. Eine

Vermuthung darüber wird unten mitgetheilt und begründet werden.

Die Hilfe der Asvin bestand zunächst darin, dass sie den Atri

an seinem qualvollen Orte lebendig erhielten. Sie wehren der

Gluth, dass sie ihren Schützling nicht schädigt: „ihr bedecktet für

den Atri die Gluth mit Kühle" u/pa strnltam dtraye hinitna

gharmdm VIII, 73,3; „ihr umhülltet mit Kühle den Agni und
seine Gluth" himenägnim ghramsdm avärayethäm I, 116, 8. Die

Vermuthung liegt nahe, dass die Götter die Kälte durch Thau oder

Regen erzeugten (s. Säyana). Das Wort himena wird man auch

in VIII, 73, 8 vdrethe agnim ütdpo vädate vedgv dtraye zu er-

gänzen haben , und agnim ütdpo könnte man recht wohl auffassen

wie agnim ghramsdm in I, 116, 8, also ätdpo als Acc. plur., nicht

als Abi. sg. ansehen (ebenso in V, 73, 5). Hier ist auch noch die

Stelle I, 119, 6 yuvdm (rebhdrn pdrisiiter urusyatho) himena
gharmdm pdritoptam dtraye zu besprechen. Offenbar ist hier ein

Verbum wie upa strnltam oder avärayethäm zu ergänzen. Aus
dem vorhergehenden urusyatho lässt sich ein solches Verbum nicht

entnehmen. Dass es weggelassen werden konnte, zeigt, wie bekannt
das Erlebniss des Atri sein musste. Freilich konnte sich nur ein

-••hlechter Dichter eine solche Ausdrucksweise zu Schulden kommen
lassen. Leichter ergänzt sich das Verbum kar in I, 112, 7 ; s. u.

Die Hilfe , die die Asvin dem Atri zu Theil werden Hessen,

bestand ferner darin, dass sie ihm Nahrung gaben, so nach
I, 116,8 pitumdtlm Ürjam asmä adhattam. Nun erscheint in 1,118,7
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neben ürj noch omdn als Geschenk der Asvin: yuvdm dtraye —
ürjam omänam asvinäv adhattam. So ist auch in VII, 68,5
bhojana und omdn neben einander gestellt: citrdm ha ydd Väm
bhojanam nv dsti ny dtraye mdhisvantam yuyotam

\
yö väm

omänam dddhate priydh sdn. Es fragt sich, was ist omdn?
An allen Stellen mit einer Ausnahme erscheint es als Besitzthum

und erbetenes Geschenk der Asvin; so noch in der Stelle VII, 69, 4,

die gleichfalls offenbar auf Atri Bezug nimmt : ydd devaydntam
dvathah sdcibhih pari ghramsdm omdnä väm vdyo gät. Ferner

auch in I, 34, 6 : trir no asvinä divyäni bhesajä trih pärthiväni

trir u dattam adbhydh
|

omänam. samyor mdmakäya sündve
tridhätu sdrma vahatam — . Nur an einer Stelle wird omdn von

den Wassern erbeten: VI, 50, 7 omänam äpo mänuslr dmrktani

dhäta tohäya tdnayäya sdm yöh
|

yTvydm hl sfhä bhisdjo mäti-

tamä visvasya sthätür jdgato jdnitrlh. An der Ableitung von
Wz. av ist nicht zu zweifeln, vgl. oben VII, 69, 4 ydd — dvathah —
omdnä. Doch befriedigt mich die in den Wbb. o-eaebene Deutuno-

„Gunst, Freundlichkeit" nicht ganz. Der Sinn wäre doch wohl

zu allgemein für die Paare ürjam omänam
,
bhojanam omänam,

bhesajä omänam. Wieder ein wenig anders müsste überdies der

Sinn gewendet werden in dem Adjectivum omanvant X, 39, 9

:

yuvdm rbisam utd taptdm dtraya omanvantam cakrathuh saptd-

vadhraye. Auch I, 112, 7 yabhih (üttbhih) — taptdm gharmdm
omyävantam dtraye (zu ergänzen ist cakrathuh s. o.) müssen wir

zur Erklärung herbeiziehen, da hier omyävant offenbar Synonymum
von omanvant ist. Die Wbb. geben für beide Adjectiva die Ueber-

setzung „freundlich, annehmlich"; etwas genauer scheint mir die

Bedeutung zu sein: „mit dem omdn, dem Besitz und Geschenk

der Asvin, versehen." Für die Feststellung des Sinnes ausschlag-

gebend sind mir die beiden Stellen I, 34, 6 und VI, 50, 7, wo es

von den Wassern und den Asvin übereinstimmend heisst , dass sie

als Aerzte das omdn haben und gewähren, also wird „Stärkung,

Erquickung, Belebung, stäi-kender und belebender Trank" die ge-

nauere Bedeutung sein. 1
)

Von den wegen omdn . omanvant oben angeführten Stellen.

die auf Atri Bezug haben, muss ich hier einige ausführlicher be-

sprechen. Zuerst will ich

die Strophe VII, 68,5

vornehmen und den Text noch einmal hersetzen : citrdm ha ydd
väm bhojanam nv dsti ny dtraye mdhisvantam yuyotam

\
yö

väm omänam dddhate priydh sdn.

1) Nach Abschluss meiner Arbeit wurde mir der Aufsatz Neisser's in

BI5. 17, 244 ß'., der besonders von Oman handelt, und v. Bradke's Bemerkungen
dazu in ZDMG. XLV, G82 ff. bekannt. Sie geben mir keinen Anlass meine

Deutung zu ändern.
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Die Strophe macht besondere Schwierigkeit durch das äna.% ksy.

mdhisvantam. Säyana erklärt es durch rblsam; Ludwig übersetzt,

indem er ihm folgt: „in den Abgrund Mahisvanta. a Das Wb.
giebt an unter mähisvanta: „eher adj. (zu bhojana) so v. a. er-

götzend, erquickend." Grassmann im Wb. : mdhisvat = gross;

er ergänzt zu mdhisvantam das Hauptwort rayim oder väjam.
Ich möchte glauben, dass Säyana den Sinn im allgemeinen richtio-

angibt. Ich fasse also nach ihm mdhisvantam als Acc. der Richtuno-.

Aber nicht die Grube selbst, sondern das Feuer darin scheint mir
durch das Wort bezeichnet zu sein: mdhisvantam = agnim. Das
Wort mdhis-vant bedeutet dasselbe wie mahis-vdni. Dieses letztere

Wort ist VJJLL, 46, 18 Beiwort der Marut und steht dort neben
tuvisvdm. Dass aber tuvis-vdni und tuvis-vdn— neben tüvis-iuant—
nicht auf svan „tönen" zurückzuführen ist, hat Roth selbst, neben
andern, wie Ludwig, längst vermuthet. Mit tuvisvdni und tuvisvdn
„gewaltig, mächtig", das mehrfach nicht nur der Marut, sondern
auch des Agni Beiwort ist, wird mdhisvant synonym sein. Den
Einwurf, dass das Feuer durch das Epitheton an dieser Stelle nicht

deutlich genug bezeichnet sei, wird man nicht gelten lassen, wenn
man erwägt , wie sehr bekannt die Sage von Atri's Errettuno- o-e-

wesen sein muss , und wie auch an anderen Stellen Einzelheiten

dieser Geschichte nur leise angedeutet werden. Auch auf die o-anz

dunkle Ausdrucksweise in I, 119, 6 will ich noch einmal ver-

weisen, s. oben S. 269.

Die Uebersetzung der Strophe lautet nun: „Die lichte Speise,

die ihr habt, reicht ihr dem Atri in die gewaltige [Feuersglut],

ihm, der eure Erquickung erhält als euer Liebling."

In die Augen fallend, lichtfarbig ist die Speise, wie der

Wagen der Asvin und alle Gaben, die er bringt, darum heissen die

Asvin citrdräti. Mit dieser lichten Speise und dem Erquickungs-
trank der Asvin ist wohl dasselbe gemeint, was sonst so vielfach

als madhu der Asvin gepriesen wird.

Eine erwünschte Bestätigung findet diese Vermuthung durch
die Stelle I, 180. 4, die ich jetzt vornehme.

Die Strophe I, 180, 4.

yuvdm ha gharmdm mddhumantam dtraye 'pö nd ksddo
'vmltam es<'

|
. Nur diese erste Strophenhälfte habe ich hier zu

besprechen. Die beiden letzten Worte avrnltam ese bieten zwar
Schwierigkeit, doch kann, meine ich, im allgemeinen kein Zweifel
über den Sinn bestehen, wenn man zusammenhält

I, 180, 4: ijuvdm ha gharmdm mddhumantam dtraye —

.

I. 112.7: yübhih {ütibhih) — taptdm gharmdm omyavantam
dtraye (seil, cahrdthuh)

.mit denen ihr die heisse Gluth dem Atri reich ;in

F]i(|uickung machtet."
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X, 39, 9 : yuväm rblsam utd taptdm dtraya omanvantam caJcra-

tliuh saptdvadhraye

„auch machtet ihr die heisse Grube dem Atri Sapta-

vadhri erquickungsreich.

"

Hierzu stelle ich noch

VIII, 73, 7 : dvantam dtraye grlidm krnutdm yuvdm asvinä
„erquickend machtet ihr, Asvin, dem Atri seine Be-

hausung."

Hier ist mit der Behausung die Grube gemeint, in der ja

Atri längere Zeit wohnen musste ; dvantam entspricht dem ornyä-

vantam und omanvantam der andern Stellen , und so wird die

Zugehörigkeit von omdn zur Wz. av von neuem bewiesen.

Aus der Zusammenstellung der vier Stellen schliesse ich, dass

in I, 180, 4 gharmdm dasselbe bedeutet wie in I, 112, 7, und dem
rblsam in X, 39, 9 und grhdm in VIII, 73, 7 entspricht, ferner

dass mddhumantam ähnliche Bedeutung hat wie omyüvantam,
omanvantam, dvantam und wie diese ein Prädikatsaccusativ
ist, der zu dem Verbum avrnltam gehört, wie jene zu cahrathuh,

Jcrnutam. Das aktivische var bedeutet, dass die Götter dem
Menschen eine Gnadengabe gewähren (s. Grassmann's Wb., pw.). Mit

doppeltem Accusativ verbunden, wird es die Bedeutung haben „die

Gnade gewähren , dass etwas sei oder werde. " Die entsprechende

Construction zeigt das Causativum varayate in der Stelle aus dem
Mbh. , die man im Wb. angeführt findet : sarathau sadhanuskau

ca bhimasenadhanamjayau
\

yamau ca varaye rüjann adäsän
svavas'än aham „ich erwähle mir als Gnade, dass sie im Besitz

von Wagen u. s. w. seien." Darnach haben wir unsere Stelle zu

übersetzen: „Ihr gewährtet dem Atri die Gnade, dass die Gluth

reich an madhu ward wie Wasserschwall —."

Ueber das ese am Schlüsse der Halbstrophe sind die Erklärer

verschiedener Meinung. Säyana verbindet ese mit dtraye und er-

klärt es mit sauhhyam icehate. Er hält also wohl die Form für

den Dativ eines Wurzelnomens es „wünschend". Doch lässt sich

alles, was sonst auf eine Wurzel es „wünschen" zurückgeleitet

werden könnte , auf Wz. is beziehen. Auch von ä -+- is, das den

Sinn „begehren" haben kann, wird man ese nicht ableiten wollen

wegen des Accentes. Man könnte aber die Form ese mit Ludwig

recht wohl als Infinitiv betrachten. Dann müssten wir sie in. E.

um des Accentes willen von der Wz. es „schleichen, gleiten" ab-

leiten, und die ganze erste Strophenhälfte würde dann heissen: „Ihr

gewährtet dem Atri die Gnade, dass die Gluth reich an madhu ward,

dass sie glitt wie Wasserschwall" , was einen guten Sinn gäbe.

Die Asvin bewirkten, dass die Gluth nicht verletzend auf Atri

eindrang, sondern so angenehm kühlend, wie ein Wasserschwall an

den Badenden, heran- und wieder von ihm abglitt.
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Die Wbb. betrachten ese als Locativ eines Nomens esd „Wunsch,
Wahl." Berechtigt sind sie zur Aufstellung desselben durch svaesd
aus dem Sat. Br. und durch sravaesd aus dem EV. (worauf im An-
hang zum grossen Wb. verwiesen wird). So würde ese heissen „auf

sein Verlangen."

Welche von den beiden Erklärungsmöglichkeiten verdient den
Vorzug? Ich meine doch, die letzte: „Ihr gewährtet dem Atri

die Gnade, dass die Gluth reich an madhu ward wie Wasserschwall,

auf sein Heischen." Denn an andern Stellen wird ausdrücklich

erwähnt , dass die Asvin ihrem Schützling auf sein Eufen , Bitten

und Preisen zu Hilfe kamen (V, 78, 4 dlrir ydd vüm — djohavln
nddhamüneva yösä; VIII, 73, 8 vdrethe agnim ätdpo vddate valqv
dtraye). Besonders weil in VIII, 73, 9 prd saptdvadhrir äs'dsä

dhdräni agner asäyata (die Stelle wird unten behandelt werden)
das Wort üsctsä „durch sein zuversichtliches Wünschen" eine genaue
Entsprechung zu dem ese in I, 180, 4 bietet, halte ich die Ueber-
setzung „auf sein Heischen" für die richtige.

Säyana führt zu I, 180, 4 eine Legende an: pravargyena pra-
carantam atrirn räksasüs tapte gharme 'pätayan

\
sa ca tapya-

mäno 'svinau tustäva
|
tau ca stutyä hrstamanasäv araksatäm

iti\. Der Ursprung dieser Legende ist leicht erkennbar. Man ver-

stand taptdin gharmdm in I, 112, 7 und gharmdm pdritaptam in

I, 119, 6 nicht mehr richtig von der heissen Feuersglut, sondern
fälschlicher Weise von dem heissen Opfertranke, wie ihn die Asvin
bekamen (vgl. VIII, 87,2 pibatam gharmdm mddhumantam as-

vinä), und erfand dazu die Geschichte, dass Atri von den Räksasa
in solchen heissen Trank hineingestürzt worden sei. Man darf also

diese Geschichte nicht als Grundlage für die Erklärung von
I, 180, 4 annehmen. An zweiter Stelle giebt Säyana den Sinn im
allgemeinen richtig wieder: gharmam diptam agnim madhumantam
krtvävrnitam

\
sukhayatam ity arthali.

5. Die Verjüngung des Atri.

Wenn in erster Linie auch das Essen und Trinken der süssen

Speise , des süssen Trankes der Asvin den Atri in seiner länger

dauernden bedrohlichen Lage erhielt, so ist doch wohl gleichzeitig

auch die Vorstellung vorhanden gewesen , dass die „madhu-reiche
Gluth" für ihn gleichsam ein heilsames Bad war. Zu beachten ist

die Stelle I, 65, 6, wo vom Feuer gerühmt wird, es sei wie „ein

heilbringender Wasserschwall" ksödo nd sambhü. Diese Heilkraft
also verstärkten die Asvin durch Oman oder madhu. Von jeher
schreibt man dem Wasser eine verjüngende Kraft zu. Soll viel-

leicht I, 180, 4 in dem Vergleich der madhu-reichen Gluth mit
dem Wasserschwall auch ein Hinweis darauf enthalten sein , dass

Atri verjüngt aus der Gluth hervorging? Dass Atri alters-

schwach war, als er in die Gluth hineingebracht wurde, wissen

Bd. L. 18
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wir aus X, 143 und ebendaher, dass er in seinem Gebete an die

Asvin sich wünschte, in frischer Jugendkraft wieder zu dieser Welt
zurückzukehren. Sein Wunsch wurde ihm erfüllt: das geht aus

VII, 69,4 hervor. Die Stelle kann , wenn darin Atri auch nicht

mit Namen genannt ist, doch auf niemand anders als auf Atri be-

zogen werden (s. Roth zu Nir. 6,4): ydd devaydntam dvathah

ddcibhih pari ghramsdm omdnä väin vdyo gut „wenn ihr den

Frommen hilfreich erquickt, so entkommt er der Grluth [und kommt]
durch eure Erquickung zu frischer Jugendkraft. " Dass auch dem
Vergleiche des Atri mit einem Schatze , der strahlend aus dem
Verstecke hervorgeholt wird, wie er in V, 15, 5 ausgeführt wird,

wohl der Gedanke an eine Verjüngung zu Grunde liegt, habe ich

schon oben angedeutet, s. S. 268. Am deutlichsten aber weist auf

die Verjüngung des Atri doch das Lied X, 143 hin. Es bietet ver-

schiedene Schwiei'igkeiten, unser Wissen über Atri wird aber durch

dasselbe auch in mannigfacher Weise erweitert. So werde ich

denn hier die in Betracht kommenden vier ersten Strophen aus-

führlich behandeln.

Die Strophen X, 143, 1—4.

Der Anlass und Zweck des ganzen Gedichtes ist aus der

4. Strophe zu erschliessen. Diese behandle ich darum zuerst.

Sie heisst:

cite tdd väm surädhasä rätih sumatir asvinä
|

ä ydn nah sddane prtha/ä sdmane pdrsatho narä
||

Aus dem pdrsatho geht deutlich hervor , dass die Asvin die

Betenden durch eine Gefahr , Bedrängniss hindurch führen sollen.

Nun stehen bei dem Verbum zwei Locative : sddane prthau und
sdmane.

Die gleiche Verbindung des Verbums par mit zwei Lokativen

findet sich noch einmal, in I, 31, 6

:

tvdm ayne vrjindvartanim ndram sdhman pipxrsi viddthe

vicarsane
\

ydh ifirasätä pdritahmye dhdne dabhrebhis cit sdmrtä hduist

bhüyasah
||

Hier sind also sdhman und viddthe mit piparsi verbunden.

Da par auf Gefahr hinweist , ist sdmane in jener und viddthe in

dieser Stelle zweifellos in der Bedeutung „im Treffen, in der Schlacht"

zu nehmen. (Wie in I, 31, 6 viddthe auf gleicher Linie steht mit

Mrasätä und sdmrtä, so auch in VII, 93, 5 mit surasätä).

Die zweiten Lokative: sddane pythaü in X, 143 und sdkman
in I, 31,6 drücken das Ziel aus. Zunächst, was heisst sdhman
in I, 31, 6 ? Die Stelle ist bisher falsch, wie ich meine, verstanden

worden, besonders weil man das Attribut vrjindvartanvm irrthüm-

lich in übertragenem Sinne nahm: „krumme Wege gehend = ränke-

voll. " Vielmehr ist vartani tranz wörtlich von der Bahn zu ver-
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stehen , die der Streitwagen verfolgt , und von den „ krummen
Wegen" eines solchen Wagens ist nicht nur hier, sondern auch
noch VI, 46, 13 die Rede: ydd indra sarge drvatas coddyäse ma-
hädhane

|
asamane ddhvani vrjine pailtf. Was aber die „krummen

Pfade" in der Schlacht zu bedeuten haben, wird durch sdkman in

I, 31,6 klar. Ich übersetze die Stelle: „Du, Agni, hilfst dem
Helden , dessen Streitwagen vom graden Wege abgedrängt ist , im
Treffen hindurch zur Vereinigung mit den Seinen." Also krumme
Wege in der Schlacht verfolgt derjenige, der sich von den Seinigen

hat wegdrängen lassen und so der grössten Gefahr ausgesetzt ist.

Wie sdkman in der eben besprochenen Stelle , so bezeichnet

auch in X, 143, 4 der zweite Lokativ sddane pythaü das Ziel, wie

schon Ludwig richtig erkannt hat: die Asvin sollen den Betenden
in der Schlacht hindurchhelfen zu weitem Sitze. Die Betenden
waren also in ihren Sitzen von Feinden eingeengt und in ihrer

Freiheit bedroht. Es kommt zur Entscheidungsschlacht , vor dem
Beginne wenden sich die Bedrohten mit dem Gebete X, 143 an

die Asvin.

Aus dem Dargelegten ergiebt sich , dass cite im Anfange der

Strophe nicht als Indicativ genommen werden kann. Es muss der

Infinitiv in imperativischem Sinne sein , zu dem die Copula zu

ergänzen ist. tdd aber ist adverbialer Accusativ und weist auf

das folgende ydd hin. Wegen der Verbindung des Verbums cit

mit Subjecten wie rätih und sumatih vgl. I, 119, 4 divodäsäya
mdhi ceti väm dvah (auch hier sind die Asvin angeredet) ; zu er-

innern ist ferner an das Epitheton der Asvin citrdräti. So haben
wir also zu übersetzen : „ Sichtbar werde in der Weise , ihr Hilf-

reichen, eure Gunst und Gnade, Asvin, dass ihr uns hin zu weitem
Sitze in der Schlacht hindurchhelft, ihr Helden."

Die Bitte um Hilfe in der gegenwärtigen Noth sucht man
wirksamer zu machen durch Berufung auf frühere ähnliche Fälle,

indem man die Wunderthaten preist , durch welche die Götter

früher den flehenden Verehrern geholfen haben. So beruft man
sich in X, 143 zuerst auf Atri, dann auf Bhujyu. Die ersten auf

Atri bezüglichen Strophen sind von Grassmann und Ludwig ganz

verschieden aufgefasst. Ich setze zunächst den Text her:

tydin cid dtrim rtajuram driham dsvam nd yatave
\

kakslvantam yddi ptinä rdtham na krnuthö ndvam
||

1

tydin cid dsvam nd väjinam arendvo yum dtnata
\

drlhdin granthiin nd vi syatam dtrim ydvistham ä rdjah
||
2

ndrä ddmsisthäv dtraye siibhrü sisäsatam dhiyah
|

dthä lu väm divo narä ptina stomo nd visdse
\\
3

Ludwig meint, die 1. und 2. Strophe enthalte den Vordersatz,

dessen Conjunction yddi und dessen Verba krnuthö und vi syatam
seien, zu dem Hauptsatz in Str. 3, deren Anfang er übersetzt: „wun-
dervollste Helden dem Atri, strebt zu erlangen schöne Lieder",

18*
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was er erläutert durch: „erweist uns ähnliche Wohlthaten". Grass-

mann hält die drei ersten Strophen für wörtlich angeführte Rede,

für das Gebet , das die Freunde des Atri für diesen an die Asvin

richten. Er übersetzt den Anfang der dritten Strophe : „ reine,

wunderkräftigste, gewährt dem Atri sein Gebet". Dass die Worte
dtraye—sisäsatam dhiyah so ohne weiteres bedeuten können: „gebt

dem Atri das, worum er bittet", scheint mir nicht ausgemacht zu

sein. Die Begriffe san „gewinnen" und dhl „Gebet" werden auch

sonst verbunden. IX, 79, 1 und X, 142, 2 ist das mediale san das

Prädikat zu dem Subjecte dhiyah: IX, 79, 1 aryö nasanta sdni-

santa no dhiyah; X, 142, 2 prd sdptayah prd sanisanta no dhiyah.

„Die Gebete sollen gewinnen" heisst soviel als „sie sollen nicht zu

Grunde gehen, nicht ihr Ziel verfehlen infolge der Hindernisse, die

die menschlichen oder dämonischen Feinde bereiten , sie sollen ihr

Ziel erreichen, erfüllt werden" (vgl. Grassmann's Wb. und pw.).

Wenn es nun hier in X, 143, 3 (mit dem activischen san) heisst

„dem Atri sucht die Gebete zu gewinnen", so ist das wohl so-

viel als „dem Atri lasst die Gebete, die ihm seine Feinde ver-

nichten ,
unwirksam machen möchten , nicht zu Schanden werden,

sucht sie ihm ihrem Ziele zuzuführen, sie ihm zu erfüllen". „Ge-

winnen" im Sinne von „nicht zu Grunde gehen lassen" findet sich

auch X, 97, 4 ydt sandvatha pürusam „wenn ihr (die Kräuter)

den Mann rettet".

In der zweiten Hälfte der Strophe haben Grassmann und Ludwig
divö trotz seines Accentes mit narä verbunden, obwohl noch dazu

die Anrede divo narä für die Ritter gar nicht gebräuchlich ist

(sondern divo napätä). Der mit stomo als dem Subject zu ver-

bindende Infin. visdse muss doch wohl von sams hergeleitet werden,

dem Synonymum von stu, vgl. z. B. IV, 4, 15 stomam sasydmänam.
Die Negation nd vor visdse machte bisher Schwierigkeit, die im

PW. zu lösen versucht wurde durch die Uebersetzung „ist nicht

auszusagen, nicht durch Worte zu erschöpfen", wobei denn freilich

dem sams -f- vi ein Sinn untergelegt wurde, den es sonst nicht hat.

Wir sahen, dass divo von narä abzusondern ist. Dann haben wir

zwei Genitive , väm und divö , im Satze. Ich meine , das nd ist

hier das Wörtchen der Vergleichung. Die Construction ist voll-

ständiger : dthä hi väm stömo, divdh stömo nd, pxinar visdse asti,

d. h. „denn dann soll euer Preis wie der des Himmels von Neuem
verkündet werden". Hier heisst athä „dann" soviel als : „wenn ihr

die Gebete ihrem Ziele zugeführt und den Atri errettet habt", ptinar

„von neuem" : denn das neue Leben wird er wie das alte besonders

in euern Dienst stellen; mit dem Preise des Himmels wird der

Preis der Asvin verglichen: der Himmel ist das erhabenste und

schönste für alle Menschen und für den Atri in seiner Lage ganz

besonders, denn ohne die Hilfe der Asvin durfte er nicht hoffen

Himmel und Sonne wiederzusehen.

Die so gedeutete 3. Strophe kann nach meiner Meinung nur
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dem Atri selbst in den Mund gelegt werden. Indem man die Worte

selbst, die einst so wirksam gewesen sind, den Göttern ins Gedächt-

niss zurückruft, glaubt man ihre Hilfe auch in der Gegenwart um
so sicherer zu erwirken. Derselbe Fall liegt vor in V, 78. Ueber

dieses Lied wird weiter unten gehandelt werden. Hier nur so viel,

dass man auch in diesem Liede die eigenen Worte des Atri wört-

lich anführt in Strophe 5. Hier wechselt übrigens das Pronomen
nie mit dem Eigennamen saptdvadhri. Die Anwendung des Namens
für das Pronomen zeigt grosses Selbstgefühl der sprechenden Person

;

Atri weiss, was sein Name bei den Asvin gilt.

Legen wir aber die 3. Strophe dem Atri in den Mund, so folgt

mit Notwendigkeit, dass auch die beiden ersten Strophen die Worte

des Atri selbst sind. Auch hier wendet er nicht das Personalpro-

nomen, sondern zweimal seinen Namen an und verbindet damit das

Demonstrativum tydm: „diesen euch wohl bekannten Atri hier".

Dass die Demonstrativa oft genug auf die sprechende Person hin-

weisen
,

ist bekannt ; dass so auch tyd- verwandt werden konnte,

dafür bringt das Wb. wenigstens ein Beispiel , und zwar aus dem
Sat. Br. tyasya = mama.

Die 3. Strophe erklärt auch Säyana als die wörtlich angeführte

Rede des Atri; bei der 2. fügt er, nachdem er sie zuvor als einen

Bericht über die Errettung in 3. Person gedeutet hat, am Schlüsse

hinzu : yadvä
|

atrim mäm bandhäd vi syatam vimuncatam ity

rsir asurair baddhah sann asvinau •prürtliayate. Bei der ersten

Strophe erwähnt er diese Deutungsmöglichkeit nicht , weil er die

Construction nicht verstanden hat. Er betrachtet die 1. Strophe

als einen Satz für sich, während sie doch erst durch das vi syatam

in Strophe 2 vollständig wird, und das tydm cid am Anfang der

2. Strophe die Construction von Neuem aufnimmt, die durch den

Vergleich drtham ds'vam nd ydtave und den Bedingungssatz kak-

slvantam yddi—krnutho unterbrochen war. Das cid, das beidemale

zu tydm hinzugefügt ist, ist veranlasst durch das Beispiel des

Kakslvant , auf welches in dem Bedingungssatze verwiesen wird.

Atri beruft sich also gerade so auf einen Präcedenzfall für seine

Bitte, wie diejenigen, für welche X, 143 verfasst ist, sich auf Atri

berufen für die ihrige. Dass sonst an keiner Stelle im RV. von

der Verjüngung des Kakslvant durch die Ritter die Rede ist, kann

kein Hinderungsgrund sein für diese Erklärung der Stelle. Von
der Errettung des Atri wird viel öfter gesprochen als von Kaksl-

vant, und doch ist es auch nur eben diese eine Stelle X, 143, 2,

die uns ganz deutlich von Atri's Verjüngung berichtet. Der ganze

vorliegende Aufsatz aber zeigt , wie die Dichter von einer Sage,

die ihnen und den Zuhörern in allen Einzelheiten wohl bekannt war,

immer nur einzelne Züge im besondern an einer Stelle hervorheben.

Was wir übrigens hier in X, 143, 1 über Kakslvant erfahren, passt

ausgezeichnet zu dem übrigen, was sonst im RV. uns über ihn mit-

getheilt wird. Denn dass K. ein besonderer Günstling der Asvin
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war, geht aus I, 112, 11; 116, 7; 117, 6; VIII, 9, 10 hervor:

ferner, dass er ein hohes Alter erreichte, aus IX, 74, 8 : kaksivate

satdhimüya; dass er im hohen Alter eine Verjüngung ganz be-

sonders nöthig hatte, ist aus I, 51, 13 zu erschliessen — nach

dieser Stelle gab Indra dem alten (mahate) Dichter die junge (dr-

bhäm) Vrcayä — ; und endlich, dass grade die Asvin es sind, die

alte Leute jung zu machen verstehen, beweist eine ganze Reihe von
Beispielen , so die drei , über die ich in diesem Aufsatze handle.

Besonders aber ist noch zu verweisen auf die Verjüngung des

Dichters Kali , welche die Ritter ihm gewährten , als er eine Frau
genommen hatte. Genau in derselben Weise also, wie man für

Kali die beiden Stellen I, 112, 15: kalim yäbhir vittdjänim duva-
sydthah und X, 39, 8 yuvdm viprasya jarandm upeyusah ptinah

kaier akrnutam yuvad vdyah zu combiniren hat, genau ebenso für

Kakslvant die oben angeführte Stelle I, 51, 13 und X, 143, 1.

Hier ist übrigens der Vergleich ptinti rdtham nd krnuthö ndvam
derselbe wie in I, 119, 7 s. o. S. 264 und in X, 39 , 4 yuvdm
cydvänam sandyam ydthä rdtham piinar yiivänam cardthäyd

taksathuh\ s. Myriantheus, die Asvins S. 91 ff.

Zu dtrim in Strophe 1 ist rtajüram hinzugefügt, in Strophe

2 steht gegenüber dtrim ydvistham. Von den beiden möglichen

Deutungen „vollkommen gealtert" (so das Wb.) und „beim heiligen

Werk, Gottesdienst, alternd" (so Säyana; vgl. auch dhiyäjur in

V, 43, 15) ziehe ich die letztere vor. Will doch Atri auch seine

neue Jugendkraft, wenn er sie erhält, nach Strophe 3 von neuem
(punah) zum Preise der Asvin benutzen. Wie den Kakslvant mit

einem Wagen , so vergleicht Atri sich in Strophe 1 mit einem

Pferde , denselben Vergleich wiederholt er zunächst in Strophe 2

und fügt dann noch einen Vergleich mit einem festen Knoten hinzu

:

sowohl dtrim als düvam als auch drThdm granthim wird regiert

von vi syatam. Alle drei Vergleiche sind derselben Anschauungs-

sphäre entnommen. Pferd und Riemenknoten wird in ein und der-

selben Strophe auch in Bezug auf Soma und seine Thätigkeit

angewendet in IX, 97, 18. Auch hier ist übrigens grantMtn nd
Object zu vi -f- si; asvam als Object zu demselben Verbum be-

ere cm et öfters.

Aus dem Vergleiche drThdm grantlüm nd vi syatam lernen

wir für die Geschichte des Atri, dass er gefesselt der Glut im
rblsa ausgesetzt worden ist. Oben hatten wir uns für die Ansicht

entschieden , dass Saptavadhri dieselbe Person wie Atri sei. Wir
fügen jetzt hinzu: Saptavadhri ist der Beiname des Atri, der be-

sagt: „der mit sieben, d. h. vielen Riemen gebundene". Und dass

man an diese Bedeutung des Wortes bei seinem Gebrauche dachte,

zeigen besonders die Stellen VIII, 73, 9 „der mit sieben Riemen
gebundene bekam durch seinen zuversichtlichen Wunsch des Agni

Schneide in seine Gewalt" (siehe über die Stelle S. 283), und V,

78 , 5. 6 „höret meinen Ruf und befreit den mit sieben Riemen
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gefesselten"
;
„den in Angst gesetzten, flehenden, mit sieben Riemen

gefesselten Dichter u. s. w."

Die Worte arendvo ydm dtnata in unsrer zweiten Strophe

machen die grösste Schwierigkeit. Säyana und Grassmann beziehen

sie direct auf Atri. Säyana : arenavo 'himsyamänüh prabalä asurä
väjinam vegavantam asvam näsvam iva yam atrim atnata atan-

vata baddham akrsata; Grassmann: „den Atri, den gleich schnellem

Ross staublose Götter ausgesandt". Ludwig verbindet: „wie einen

festen Knoten, den die staublosen (Götter) geknüpft". Die Be-

deutung „knüpfen, binden", die Säyana und Ludwig dem Verbum
tan geben wollen, lässt sich, so scheint es mir, aus keiner andern

Stelle sonst belegen oder auch nur wahrscheinlich machen. Auch
wäre es auffallend, dass Götter bei einer Thätigkeit, wie das Knoten-

knüpfen ist, als staublose bezeichnet sein sollten. Gerade die Wahl
des Ausdrucks arendvo weist darauf hin, dass wir das Relativsätzchen

mit asvam nd väjinam zu verbinden haben. Was heisst nun aber

dtrim drtham asvam nd yätave asvam nd väjinam arendvo ydm
dtnata vi syafam? „Ein Pferd dehnen", das scheint ja eine ganz

unmögliche Verbindung zu sein. Nun es ist die Rede von einem

Rennpferde, das nach dem Ziele läuft. Wie, wenn nun „das Pferd

dehnen" so viel wäre wie „den Lauf des Pferdes dehnen" ? „Den
Lauf dehnen" wäre so viel als „den Lauf verzögern, aufhalten",

und asvam atnata hiesse „sie hielten das Pferd auf". Ich dächte,

auch ohne weitere Belege müsste eine solche Begriffsentwickelung

wahrscheinlich genug sein. Das Glück fügt es , dass im Rigveda

sowohl eine Stelle erhalten ist, wo tan „dehnen = verzögern" mit
einem sachlichen, als auch eine Stelle, wo dasselbe Verbum (mit a
zusammengesetzt) mit einem persönlichen Object (= jem. aufhalten)

verbunden ist: V, 79, 9 vy nchä duhitar divo mix cirdm tanutha

dpah „verzögere dein Werk nicht" (s. Wb. tan unter 5) ; und I,

91 , 23 devena no mdnasä deva soma rayö bhägdm sahasävann
abhi yudhya

|

mä tvü tanad Isise viryasyobhdyebhyah prd cikitsä

gdvistau: hier ist also vom Siegeszuge des Soma die Rede, nichts

und niemand soll ihn darin aufhalten (Grassmann und Ludwig
fassen die Stelle ebenso , s. auch pw. tan -\- ä unter Nr. 4).

So sind nun die Worte, die sich in Str. 1 und 2 von X, 143 auf

den Vergleich mit dem Pferde beziehen, in folgender Weise zu über-

setzen : „Diesen euren Freund Atri hier bindet los wie (man) ein

Pferd (losbindet), dass es nach dem Ziele laufe, — wie ein schnell-

laufendes Pferd, das staublose Götter aufgehalten haben, bindet den
Atri los". Wenn aber ein Pferd losgebunden werden soll, so muss
es zuvor festgebunden worden sein. An die Handlung des Auf-
lialtens schloss sich die des Festbindens an. Man hat also zu „das

staublose Götter aufhielten" im Stillen zu ergänzen („und festban-

den"). Und so müssen wir zugeben , dass Säyana nicht ganz Un-
recht hat ; s. auch die Bemerkung am Schlüsse des Aufsatzes. Wenn
Atri mit einem Rennpferde verglichen wird, so ist die Bahn, auf
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der der rsi läuft, der Dienst der Götter. Im Laufe haben ihn staub-

lose aufgehalten, das sind die Asura — hier also mehrere, s. o. S. 268.

Vielleicht ist der ursprünglichen Sage nach Atri gerade beim Opfer

von den Asura überwältigt worden. Es ist möglich , dass dieser

Umstand in Verbindung mit dem missverstandenen gharma, gharma
madhumant — worüber oben gehandelt wurde — den Anlass zu

der oben erwähnten späteren Sage gegeben hat, s. S. 273.

Inwiefern können sich die Betenden, die sich zum Entscheidungs-

kampfe anschicken , mit Atri vergleichen ? Sie sind in gleicher

höchster Gefahr wie er, eingeengt wie er, von gleichem Vertrauen

zu den helfenden Göttern beseelt; wie er wünschen sie aus der

Gefahr in frischer jugendlicher Kraft hervorzugehen, er verlangt

aus der Grabesenge an die frische weite Luft, sie aus der feind-

lichen Bedrohung und Umschliessung nach weiten freien Sitzen.

Zum Schlüsse gebe ich die Uebersetzung der ersten vier Stro-

phen des Liedes im Zusammenhange : [Atri sprach einst :] „Auch
euern Freund Atri hier, der in euerm Dienste ergraut ist, [bindet

los], wie [man] ein Pferd [losbindet], dass es zum Ziele laufe, wenn
ihr den Kakslvant wieder wie einen Wagen neu gemacht habt,

[| 1 1|

so auch euern Freund hier, wie ein schnelles Pferd, das staublose

Götter aufhielten , wie einen festen Knoten bindet den Atri los

[und bringt ihn] in frischester Jugendkraft an die Luft,
jj
2

jj
Ihr

wunderkräftigsten Helden, dem Atri, ihr schmucken, lasst die Ge-

bete nicht zu Schanden werden ; denn dann soll euer Preis , ihr

Helden, wie des Himmels Preis von Neuem verkündet werden*.
j|
3

j|

[Wir bitten:] „Sichtbar werde, ihr Freigebigen, in der Weise eure

Güte und Gnade , Asvin , dass ihr uns zu weitem Sitze in der

Schlacht hindurchhelft, ihr Helden." |4||

6. Der Baum des Saptavadhri (V, 78, 5) und nochmals rblsa.

So viele Stellen , die den Atri betreffen , habe ich nunmehr
schon behandelt. Nirgends war bisher von einem „Baume" die

Rede, und es mag zunächst scheinen, als passe „der Baum des

Saptavadhri" (s. o. S. 266) in die Grube und in die Gluth schlechter-

dings nicht hinein, als Verträgen es die bisher behandelten Stellen

gar nicht, dass man auch in sie eine Beziehung zu einem „Baume"
hineindeute. Und doch müsste dies möglich sein, wenn anders

wirklich Atri und Saptavadhri ein und dieselbe Person sind.

Erwähnt wird der Baum nur in dem Liede V, 78. Ich setze

davon die Strophen 4—6 hierher

:

dtrir ydd väm avarohann rbisam djohavtn nädhamäneva yosä
\

hjendsya cij jdvasä nutanenagacliatam aivinä idmtamena
||
4

||

vf jihlsva vanaspate yönih susyantyä iva
\

srutdm me aivinci hdvam saptdvadhrim ca muncatam
||
5

||

bhitaya nädhamänäya fsaye saptdoadhraye
\

mäydbhir advinä yuvdm vrhsdm sdm ca vi cäcathah
\\
6

||
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Ludwig , der , soviel ich weiss , bisher allein die Identität des

Atri und Saptavadhri annahm, scheint zu nieinen, dass Atri , um
dem Feuer zu entgehen, sich in das Innere eines Baumes hinein-

wünschte. Mit einer solchen Deutung wüsste ich nichts anzufangen.

Nach Str. 3 rief Atri während des Hinabsteigens die

Asvin an. In Str. 4 folgen seine Worte: „Thue dich auf, Baum.

wie der Schooss einer, die gebären will. Höret meinen Ruf, Asvin,

und befreit den mit sieben Riemen gefesselten." Der Vergleich

kann , so scheint es mir , nur dann einen Sinn haben , wenn man
annimmt, dass Atri drinnen in dem Baume war, als er in die Grube

hinabgebracht wurde (wegen avaröhan s. weiter unten) , dass er

aus dem Innern des Baumes heraus möchte, wie das Kind aus dem
Schoosse der Gebärenden. Was sollte das aber sonst für ein

Baum sein, in dessen Innern Atri gefesselt liegt, wenn nicht —
ein Todtenbaum? Wie einen Todten haben die Asura den lebenden

Atri in einen Sarg gelegt, wie einen Todten haben sie ihn in eine

Grube hinabgelassen. Aber um die Qual und Gefahr und somit

auch die Wunderkraft der rettenden Asvin gesteigert erscheinen

zu lassen, berichtete die alte Sage, dass es nicht ein gewöhnliches

kühles Grab gewesen sei, in das Atri hinabgelassen wurde, sondern

eine glühend heisse Grube, ein rbisa.

Daran wird man keinen Anstoss nehmen dürfen, dass es von

dem gefesselt im Sarge liegenden Atri heisst avaröhan „als er

hinabstieg" und dvanitam „als er hinabgeführt worden war"

(s. o. S. 266); denn sowohl das Subject bei ruh als das Object bei

ni— vergl. die Wbb. — braucht durchaus nicht immer ein lebendes

Wesen zu sein, das selber wirkliche Schritte macht. Der Ausdruck

ist im Indischen nicht anders als im Deutschen; „jemand steigt

im Sarge hinab in die Grube," wäre solche Redeweise anstössig?

Noch einmal behandle ich nun das schwere Wort rbisa, nach-

dem ich so ziemlich alle Stellen, die für unsere Atrisage in Betracht

kommen, besprochen habe.

Wie wir oben, S. 266—68, sahen, können wir aus dem RV. nur

soviel lernen , dass rbisa eine glühend heisse Erdvertiefung war,

aber nirgends werden wir im RV. ausreichend über die besondere

Ursache der Gluth belehrt. Vermuthungen mancherlei Art könnte

man hierüber anstellen. Aber diese haben wir zunächst zurück-

zudrängen. Ausser an den besprochenen Rigvedastellen kommt das

Wort rbisa noch vor in der Zusammensetzung rbisapakva. Im
Wb. finden wir dafür die Belegstellen Käty. sr. IV, 10, 15 an-

gegeben : pMidärvädhänarbisapahvanävyiidakäni varjayet und
ausserdem noch rbisapakvam näiniyät als Citat bei Durga zu

Nir. 6, 36. In der Niruktastelle wird rbisa durch prthivi erklärt,

bei Käty. wird hierauf verwiesen und rbisapakvam durch prthi-

vyürn yat palcvam tinduhldi erklärt , wozu Karka bemerkt : yat

jiifhivyäm garte tinduhüdi päcitam. Hieraus findet man zwar

wieder jenes beides heraus, „Grube" und „Gluth", das auch nach
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dem KV. mit dem Worte rblsa zu verbinden ist. Doch völlig

klar war mir wenigstens auch hiernach das Wort rblsa nicht. Als

ich mich deshalb an meinen hochverehrten Lehrer Roth wandte,

erhielt ich folgende freundliche Auskunft und Belehrung: „Das

Citat zu Nir. 6, 36 ist aus Äpast. sr. V, 25, 6 und wird erklärt:

yat tiroliilasyägner üsmanä 1
) pakvam ,

na pratyaksägnmä , tad

rblsapakvam , was also nicht am offnen Feuer , sondern in der

glühenden Asche, die man beseitigt, in eine Grube gebracht hat,

gebraten ist. Durga fügt bei : yenemäni pi thivlgarbhesu (wohl

gartesu) upanihitäni tindukädlni pacyante. Also ist rblsa eine

für die glühende Asche dienende Grube. Dass man dafür einen

besondern Namen hatte , ist nicht auffällig , wenn dieses Aschen-

loch zugleich dazu diente den Samen des Feuers aufzubewahren."

„Die tinduka oder andere Früchte legte man in heisse Asche, um
sie zu braten, wie bei uns Kartoffeln, auch Aepfel."

An dieser Roth'schen Erklärung von rblsapakva erschien mir

nur das eine bedenklich , dass von keinem der indischen Erklärer

das Wort Asche erwähnt wird. Ohne einen bestimmten Grund
würden sie sich doch aber gewiss nicht mit prthivl, garta, tirohi-

tasyägncr üsman beholfen haben. Ein genügender Grund scheint

mir jetzt aber der zu sein, dass jene späteren Erklärer sich auf's

engste an die Erklärung im Nirukta anschlössen. Denn nicht nur

prtftivyam hat man aus der Niruktastelle herübergenommen, sondern

auch tirohitasyeigner geht auf die unmittelbar vor Nir. 6, 36 vor-

hergehenden Worte zurück, worin eine Etymologie von rblsa ver-

sucht wird : rblsam apagatabhäsam apahrtabhasam antarhitabhä-

sam gatabhäsam vä. Wenn nun auch die Bedeutung von rblsa

in dem spätem rblsapakva feststeht, so könnte das Wort in älterer

Zeit doch recht wohl eine abweichende Bedeutung gehabt haben.

Wir haben also zunächst zu prüfen, ob Stellen im RV. vorhanden

sind , die genügenden Anlass bieten , die spätere Bedeutung des

Wortes für die ältere Zeit zu modificiren. Oben S. 267 führte ich

bereits die beiden Stellen an , die für die Bestimmung der Grösse

des rblsa wichtig sind: I, 116, 8 rbise dtrim asvinavariltam un
ninyaihuh sdrvaganam svasti und I, 117, 3 rblsäd dtrim mun-
catho ganena. Denkt man hier bei gana an ein nach mehreren

Dutzenden zählendes Gefolge, das mit Atri in das rblsa „hinab-

geführt" worden sei, so wäre ja eine so viel Leute fassende Aschen-

grube ein Unding. Besonders mit Rücksicht auf diese beiden

Stellen hat Roth einst für das Wort rblsa in den Vedenstellen die

Erklärung gegeben: „Erdspalte, Schlund, aus welchem heisse Dämpfe
aufsteigen," wie sie sich in vulkanischen Oertlichkeiten finden

mochten. Man wird gern zugeben , dass sich die jetzt von Roth

für rblsa in rblsapakva gegebene Deutung sehr leicht mit der

älteren vedischen Bedeutuncr vereinen oder davon herleiten Hesse.

1) Auch bei Käty. a. a. O. finden wir die Bemerkung usmapalcvam itikecit.



Baunack, Ueber einige Wunderthaten der Asvin. 283

Es ist vielleicht aber doch unnöthig, zwischen älterer und

jüngerer Bedeutung von rb'isa zu scheiden. Es lässt sich folgendes

geltend machen.

1) gana kann auch eine kleinere Anzahl Menschen bedeuten.

Nehmen wir an , selbst nur ein halbes Dutzend ist mit Atri von

den Asvin aus der Grube errettet worden, würde das nicht so

ausgedrückt werden können: „den Atri mit seiner ganzen Schaar

holtet ihr heraus 1"? Wir erwähnten oben S. 280 die Vermuthung,

dass Atri vielleicht beim Opfer von den Asura überwältigt worden

sei; gana könnte wohl die Zahl der Angehörigen bezeichnen, die

beim Opfer mit versammelt waren. Säyana giebt putrüdinäm ga-

nena und putrapäuträdiganena als zweite Erklärung, seine erste

ist unbrauchbar.

2) Wir haben uns vorzustellen , dass die Leute des Atri ge-

fesselt wie er selbst — wenn auch wohl nicht in Todtenbäumen —
von den Dämonen in die Grube gesenkt wurden. Wenn sie nun

über und neben einander geschichtet wurden , so konnte in einer

Grube von massigem Räume — wie man sie wohl als Aschengrube

zu benutzen pflegte — doch schon immer eine ganze Anzahl unter-

gebracht werden. Uebrigens wenn es I, 117, 3 weiter heisst: ini-

ndntä ddsyor dsivasya rnäyä anupürvdm vrsanä coddyantä, so

weist das anupürvdm auf dtrim — ganena zurück: „der Reihe

nach , wie sie über und neben einander lagen , förderten ihn mit

seiner Schar die Asvin , halfen ihnen , holten sie aus der Grube

heraus".

Ich möchte also doch lieber annehmen , dass rbisa in den

älteren Zeiten dieselbe Bedeutung gehabt hat, wie sie in dem spä-

teren rbisapakva vorliegt. Demnach ist Atri
,

gefesselt in einem

Todtenbaume liegend, von den Dämonen in eine Grube mit glühen-

der Asche gesenkt worden. So erklärt sich, warum an den aller-

meisten Stellen von der Glut , nicht von den Flammen in der

Grube die Rede ist (s. o. S. 267). Nur an einer Stelle wird auf

helle Feuerflasimen hingedeutet (s. o. S. 267): VIII, 73, 9 prd saj)-

tdvadhrir äs'dsä dhäräm agner asäyata „durch seinen zuversicht-

lichen Wunsch bekam der mit sieben Riemen gefesselte die Schneide

des Agni in seine Gewalt". Ich leite also asäyata mit Ludwig
ab von asäy = as

,
„erreichen", s. pw. unter asäy. Und die

Deutung der Stelle ergiebt sich nun leicht: Wenn in die mit

glühenden Kohlen oder Kohlentheilchen vermengte Asche ein Sarg

hineingesenkt wird , so wird Agni aus den Kohlen herausgelockt

und möchte mit seiner Schneide das Holz angreifen. Aber der

Gre fesselte drinnen im Sarge überwältigt die drohende Gefahr durch

sein Gebet: die Asvin verhüten, dass das Holz in Brand gerät.

Auf die Stellen VI, 50, 10 und VII, 71, 5 (s. o. S. 267) komme
ich nun noch einmal zurück. Darin wurde die grosse Finsterniss

erwähnt, worin sich Atri — trotz des Feuers in der Grube —
befand. Auch diese Schwierigkeit löst sich nunmehr sehr einfach.
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Wenn Atri im Sarge in einer Aschengrube versenkt worden war.

so musste ihn allerdings „grosse Finsterniss u umgeben.
Wie einem lebenden Wesen giebt Atri V, 78, 5 dem Todten-

baume einen Befehl, er redet ihn an vanaspate: etwas ganz ähn-

liches finden wir in der Stelle Ath. V. XVIII, 3, 70, wo die Ueber-

lebenden sich mit der Aufforderung an den Sarg wenden, den Todten

wieder herauszugeben : pünar dehi vanaspate yd esd nihitas tvdyi.

In RV. V, 78, 6 heisst es weiter: „dem in Schrecken ge-

setzten , flehenden , mit sieben Riemen gefesselten Dichter bogt ihr

durch eure Wunderkräfte , Asvin , den Baum zusammen und aus-

einander." Man fragt sich: was soll das Zusammen- und Aus-

einanderbiegen des Baumes (vrksd als Bezeichnung des Sarges auch

Ath. Y. XVIII, 2, 25), was hat im besonderen das Zusammenbiegen
mit der Errettung des Atri zu thun? Oben S. 269 habe ich be-

sprochen, dass die Asvin den Dichter in der Grube längere Zeit

Hessen , während deren sie ihn mit Nahrung versorgten. Es liegt

nun auf der Hand, dass das Oeffnen des Baumes jedesmal geschehen

musste , wenn die Asvin dem Atri Speise und Trank zuführten,

und dass sie hernach den Sarg jedesmal wieder schlössen. Interessant

ist es zu sehen, dass auch nach der Legende, die Säyana zu V, 78

anführt , Saptavadhi'i längere Zeit in einem Behälter zugebracht

hat , der aus einem Baume hergestellt war , und den die Götter

wiederholt öffneten und schlössen. Säyana erklärt in V, 78 , 5

vanaspate mit vanaspativikärarüpe petike, in VIII, 73, 9 spricht

er von einer manjüsä.

An die oben S. 272 besprochene Stelle VIII, 73, 7 will ich

jetzt noch einmal erinnern : dvantam dtraye gyhdin kynutdm yuvdm
asvinä. Hier ist, wie ich oben zeigte, unter gyhdm das rbisa zu

verstehen. Auch aus diesem Ausdrucke kann man schliessen, dass

rbisa eine Grube von massigem Umfang, gleichsam ein grösseres

Grab gewesen ist. Denn gyhd findet sich im Veda mehrfach in der

Bedeutung „Wohnung des Beerdigten , Grab". An dieses Wort
gyhd scheinen sich übrigens Säyana und seine Gewährsmänner bei

der Deutung von rbisa besonders gehalten zu haben. Sie sagen

nämlich : rbisa ist ein Haus und zwar ein Feuerhaus, und wiederum
das Feuerhaus ist entweder ein pidäyantragyha , ein Marterhaus

(s. o. S. 268/69; zu I, 116, 8 sagt Säyana apagataprakäse
pidäyantragyhe ; das Attribut fügt er hinzu, um den Anschluss an

die etymologische Niruktaerklärung (VI, 35, s. o. S. 282) zu ge-

winnen) — oder ein agnyägära (Säy. zu VIII, 73, 7), agnikunda
(zu V, 78, 4 ; X, 39, 9) , also „ein zur Aufbewahrung des heiligen

Feuers dienender Ort". Ueber die Einrichtung eines solchen weiss

ich nichts Genaueres. Vielleicht waren ein agnyägära und ein

rbisa in gewisser Beziehung einander ähnlich ?

Ueber die Etymologie des Wortes rbisa, das gar nicht wie

ein Sanskritwort aussieht, weiss ich etwas, in dessen Richtigkeit

ich selbst grösseres Zutrauen setzte, nicht vorzubringen.
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7. Ueber den Zusammenhang des Liedes V, 78.

Nachdem ich die einzelnen Schwierigkeiten der drei auf Atri

bezüglichen Strophen von V, 78 besprochen habe, betrachte ich den
Zusammenhang des ganzen Gedichts. Zunächst gebe ich die Ueber-
setzung: „Asvin , kommt hierher, Näsatya, lasset euchs nicht ver-

driessen !
|

Wie zwei Gänse fliegt herbei zu den Somaspenden,
|| 1

1|

Asvin , wie zwei Gazellen , wie zwei Büffel nach der Weide hin
,

|

wie zwei Gänse fliegt herbei zu den Somaspenden. 2 Asvin , die

ihr rasche Rosse besitzt, lasst euch das Opfer gefallen, dass ihr es

aufsucht,
|
wie zwei Gänse fliegt herbei zu den Somaspenden.

||3||

Als Atri, indem er hinabstieg in die Grube, euch rief, wie ein

flehendes Weib,
|

mit Adlers Schnelligkeit, mit frischester, kamt ihr

da hinzu, Asvin, mit heilsamster.
|j 4 1|

[Atri sprach :] „Thu dich auf,

Baum, wie der Schoss einer, die gebären will.
|

Höret meinen Ruf
und befreit den mit sieben Riemen gebundenen".

1

5

II Dem in

Schrecken gesetzten , flehenden , mit sieben Riemen gefesselten

Dichter
|

bogt ihr durch eure Wunderkräfte, Asvin, den Baum zu-

sammen und auseinander. 6
[|

Wie der Wind den Lotusteich von
allen Seiten in zitternde Bewegung setzt,

|
so rege sich dein Keim,

heraus komme er, der zehnmonatige. 7 Wie der Wind, wie der
Wald, wie das Meer sich regt,

|
so gehe du, zehnmonatiger, ab mit

der Nachgeburt.
|| 8 1 Nachdem zehn Monate der Knabe in der Mutter

gelegen,
|

komme er heraus, lebendig, unverletzt, lebendig von der

lebenden." 9

Das Lied besteht aus drei Theilen zu je drei Stophen. Der
erste Theil enthält die Einladung an die Asvin zu einem Soma-
opfer. Der dritte Theil zeigt an, dass dieses Opfer zu Gunsten
einer Frau veranstaltet ist, deren Niederkunft bevorsteht. Die
Asvin sollen glückliche Geburt verleihen. Das haben sie auch sonst

gethan, vgl. X, 39, 6 yuvchn süsutim cakrathuh puramdhaye „ihr

schafftet glückliche Niederkunft der schwangeren Frau". Die Asvin
sucht man sich geneigt zu machen durch das Lob ihrer wunder-
baren Kraft, die sie im besondern an Atri bewiesen haben. Davon
handelt der mittlere Theil des Liedes. Nach meiner Deutung der

mittleren Strophen sind die Beziehungen des zweiten zum dritten

Theile des Liedes, die bisher dunkel waren, unschwer zu erkennen.
Der Embryo liegt verschlossen, von Eihäuten umhüllt, im Mutter-
leibe, Atri mit Riemen gefesselt im Todtenbaume ; der Keim muss
eine bestimmte Zeit im Mutterleibe bleiben und sich entwickeln,

bis das Kind reif ist zur Geburt; so muss Atri eine bestimmte
Zeit im Baume bleiben, der Glut der Grube ausgesetzt und mit
Speise und Trank genährt, bis er reif ist zur — Wiedergeburt.

Atri selbst also vergleicht sich mit einem Embryo. Man darf
sich dadurch nicht irre machen lassen, dass der Dichter von V, 78
den Atri in der dritten Strophe mit einer Frau vergleicht. Dieser
Vergleich soll die Inbrunst des Rufens deutlich machen. Der Aus-
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druck nädha/mäneva yosä ist sehr allgemein. Gemeint können

aber nur die besondern Nöthe sein, in denen sich die Frauen wegen
des Empfangens , Tragens und Gebarens der Leibesfrucht an die

Gottheit wenden, und zwar zeigen die späteren Strophen von V, 78,

dass hier ganz im besondern an die schwere Stunde der Geburt

zu denken ist. Solche Inbrunst des Rufens erscheint dem Dichter

als die grösste. Uebrigens kommt nädhamänä, also von einer Frau
gesagt, noch einmal im RV. vor: X, 183, 2, wo es sich um das

Empfangen der Frucht handelt.

Die drei Theile des Liedes V, 78 sondern sich sehr scharf von

einander ab. Die Vermuthung läge nahe, dass der zweite von Atri

handelnde Theil einem alten Atri-Liede entnommen sei. Ebenso

möchte man vermuthen, dass in dem oben behandelten Liede X, 143
die ersten drei Strophen aus einem solchen älteren Liede stammen,

vielleicht aus demselben wie V, 78, 4— 6. Indessen muss man
wohl beachten, dass sowohl was in V, 78 als auch was in X, 143
an besonderen Zügen aus Atri's Geschichte ausgewählt und darge-

stellt ist, so fein in Beziehung zu dem besondern Zwecke des einen

wie des andern Gedichts gesetzt ist , dass man die betr. Strophen

doch nicht gut dem Dichter der übrigen Liedertheile als Eigen-

thum absprechen kann.

8) lieber die Wiedergeburt des Atri.

Den Ausdruck „Wiedergeburt" des Atri hatte ich vorhin ge-

braucht. Einem qualvollen Tode hatten die Asura den alters-

schwachen Atri überliefern wollen , verjüngt kehrt er durch der

Asvin Hilfe zu einem zweiten irdischen Leben zurück. Wenn die

alten Inder einen Todten verbrannten, glaubten sie, dass das Feuer
seinen Leib nicht vernichte, sondern nur gar (srtd) mache, reif

zum jenseitigen Leben, dass das Feuer alle irdischen Unzulänglich-

keiten beseitige, sodass der Geist dann mit einem verklärten, ewig
jungen Leibe vereinigt werde. Vgl. RV. X, 16; X, 14, 8.

Auch der Leib des lebendig in die Grube gebrachten Atri

wurde durch die Glut unter der Einwirkung der Asvin gar ge-

macht (also rblsapdkva s. o. S. 281/82), d. h. reif und jung zu einem

zweiten Leben in dieser Welt. Das Reifwerden aber verlangt eine

bestimmte Zeit. So erklärt sich, warum die Asvin den Atri nicht

sofort auf sein Rufen hin aus dem Todtenbaume befreit haben. Ich

greife nun auf den ersten und zweiten Theil meiner Abhandlung,

auf die Geschichte des Yandana und Rebha , zurück. Auch bei

ihnen musste eine bestimmte Zeit verstreichen , ehe sie verjüngt

ans Tageslicht, zu neuem Leben zurückkehrten. Bei beiden heisst

es, dies sei am zehnten Tage geschehen. Wenn nun Atri's Wieder

geburt verglichen wird mit der Geburt eines Kindes, das zehn

Monate im Mutterleibe gelegen hat — oder, wie es RV. X, 184, 3

heisst, im zehnten Monat das Licht der Welt erblickt, so wird
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zweierlei klar : erstens , dass Atri , was der Dichter als allgemein

bekannt nicht besonders zu erwähnen brauchte, gleichfalls bis zum
zehnten Tage im rbisa gewesen ist , und zweitens , dass diese

Zahlbestimmung von zehn Tagen für das Reifen zu einem zweiten

irdischen Leben gewählt wurde , damit sie den zehn Monaten ent-

spräche
,

die der Embryo im Mutterleibe zubringt. So verstehen

wir nun erst auch völlig den Sinn der Stelle I, 119, 7 wo von
Vandana gesagt wird: kscträd ä viprain janatho vipanydyä „aus

dem Erdboden — oder aus dem Schoosse der Mutter Erde {hselra

heisst ja auch Mutterleib) erzeugtet ihr , Asvin , den Vandana auf

wunderbare Weise".

Nachträgliche Bemerkung zu S. 279. Säy. ist mit seiner Erklärung zu X,
143, 2 atnata baddham akrsuta vielleicht doch ganz im Rechte, a tan könnte die

Bedeutung des deutscheu „spannen" haben, wie sie in Heyne's deutschem Wtb.
s. v. „spannen" Sp. 661/62 dargelegt ist: „in Fesseln legen, scharf binden; —
bei Pferden auf der Weide , die beiden Vorderfdsse mit Stricken zusammen-
schleifen". Dieselbe Bedeutung würde auch für die Stelle I, 91,23 mo tvä

tanad liise vlryasya sehr gut passen.

Stellenverzeichniss.
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Zu den arabischen Felseninschriften bei Tor.

Von

Siegmnnd Fraenkel.

Von der ersten Zeile der ersten Inschrift gab Stickel die

Uebersetzung:

„Anwesend war der Sohn Ajjüb's , des Sohnes Muhanimed's "

.

Hier wäre nun äusserst befremdlich , dass eine Person nach

Vater und Grossvater bezeichnet wäre , ihr eigener Name
aber nicht genannt würde. Dazu kommt , dass die Uebersetzung

von (V>*a5> durch „war anwesend" unmöglich ist.

Es liegt nun wohl am Nächsten , in dem ersten Worte einen

Eigennamen zu finden ; ich ergänze also die ersten Zeichen J..0

zu J.AÄ5 und deute dies als Jwaäs .

Auch in der zweiten Inschrift muss ich Stickel's Lesung und Deu-

tung mehrfach beanstanden, wenn ich auch nicht überall Besseres an

die Stelle setzen kann. Mit einiger Sicherheit aber lese ich an Stelle

des von Stickel gegebenen, sprachlich unmöglichen „£**.c .^ .\ **-> ,b

am Anfange der viei'ten Zeile ^'juc z+^J ^—*> Lj. Das setzt sich

m. E. in dem unmittelbar Zeile 5 darunter Stehenden fort, dessen

ersten Theil ich UajL d. i. .ctLü lese. Hierauf folgt der von St.

richtig gelesene Name. Das Ganze also bedeutet: „0 Herr erbarme

dich deines sündhaften Knechtes Harun b. 'Ali."

Nach l\£.& (für J^-£o oder J^ü-S ?) auf derselben Zeile lese

ich: J$> "% 2sJ>\ t üJÜI ...f. Hierauf folgt eine Lücke und am

Schlüsse der Zeile ein Wort, das ich »«jJiJi lesen möchte. Ich

nehme an, dass in der Lücke JtL gestanden hat und finde in dem

Ganzen eine fast wörtliche Anlehnung an den 1. Vers von Sure 3.

Weitere Verbesserungen werden sich wohl bei Benutzung der

Photographieen ergeben.
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Etymologisches.

Von

J. H. Bondi.

1. B e ty : Be e uj.

Peyron (Lexicon) hat : Beeuj T. gn , Beuj M. oe^ii "OXvv&oi

Grossi, Ficus immaturi. Das Wort ist im Aegyptischen nicht ein-

heimisch. Es ist eine Entlehnung aus dem Palästinischen.

Von UiNa hat das Hebräische D^iüNa „unreife Trauben" (Jes.

5, 2. 4.). Das ISeuhebräische besitzt" "Entsprechendes. Zwar ist

Ma'asr. 1. 2 nicht gesichert, ob die LA. dort pumNrn oder cenNm
oder "piüiNam ist (s. darüber Levy, Neuhebr. und Chald. Wörter-

buch I, 17 a und 189 a
, ebenso Kohut 'Aruch conipletum s. "iaiN3,

Tgl. Low, Aram. Pflanzennamen, S. 91), jedenfalls dient aber dort

das Hiph'il "na^Nan (V. "^,D"^^^3',
) zur Bezeichnung eines Reifestadiums

der D"Q33>, gerade so wie Scheb. 4, 7 WN^n ein über -iO"Q hinaus-

liegendes Stadium der Traubenreife bezeichnet. Ferner glossirt

Jer. Gem. eben die fragliche Stelle Ma'asr. 1 , 2 mit den Worten

mölNa iNipiU^ „wenn sie niaiNS genannt werden" (V. ruiTNa,

s. Levy 1. c.) und weiter yiTOM mina "jnbiö rtaiEin N!-inffl Nim
„man muss ihren Kern von aussen sehen können". Da die Misnä

Ma'asr. 1. c. jedenfalls, mag nun die oder die LA. die richtige sein,

von Trauben handelt, so ist es nach dem Dargelegten evident, dass

•Ter. Gem. mit ffiBlfita (V. rHZTNa) die Traube in einem bestimmten

Zeitraum ihrer Entwicklung bezeichnet. Das kopt. Wort nun kann
lautlich sehr wohl eine entlehnte Bildung aus \Z5N2 sein , in der

sahidischen Form keeuj zeigt die Vocalbrechung das ausgefallene N
an. Es liegt nahe in niZTJO , das aber nicht gesichert ist , das

Prototyp von feeeuj zu sehen. Jedenfalls ist fceeuj mit seinem

plural. Werth ein Collectiv . dem ttffiPKn oder ntaiNn oder welche

Form sonst als nom. unitat. gegenübersteht. Keinerlei Schwierig-

keit liegt in der verschiedenen Verwendung, mit der das Wort im
Hebräischen einerseits und im Koptischen andererseits auftritt. S.

STUJSa (Hieb 31, 40) und vergleiche bma.

Bd. L. 19
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2. ^m:).

ZA. III, 59 setzt Barth D^ins dem assyr. bahüläti „Mannen,
Krieger" gleich. Dazu wird nun (ibid. 115—117) von anderer

Seite das in der Misnä (Niddä 5 , 7) bewahrte bjro nebst seinen

Denominativen gestellt, und Gesenius' Wörterbuch, 12. Aufl., folgt

dem (s. nnn I). Diese letztere Zusammenstellung ist aber unrichtig,

denn bma ist, sowohl was die Bedeutung als was das Lautliche

anbelangt, von assyr. bahüläti durchaus getrennt zu halten. blTO
bedeutet 1. c. die Feige im zweiten Stadium der Reife, während
sie im ersten Stadium ftao, im dritten b^oit heisst. Auf die Alters-

stufen, und zwar des Mädchens, werden diese Bezeichnungen in der

Misnä 1. c. nur in bildlicher Gleichnissrede , wie dort ausdrücklich

bemerkt ist, übertragen. Von brro sind denominative Verba im
Pi'el und Hiph'll mit intransitiver Bedeutung „bmn werden" ab-

geleitet, die speciell von der Feige gebraucht werden (Scheb. 4, 7

;

Ma'asr. 1, 2). Das Verb wird im Talmud verschiedentlich glossirt.

Zu ibinniWa D"CNnin wird bemerkt, dass heisse ]!"HÖN1 T^bitf}«

„wenn ihre Spitzen weiss geworden sind" (Niddä 47 a
), ferner zu

ibiro, das heisse ftrPTi (vgl. p">n und !"PT! Jer. Gem. zu Scheb.

II, 7), nach anderer Erklärung Q!-p;d "iWnNi^ „sobald sie roth

werden", ein über ibrrn hinausliegendes Moment der Reife wird

SlblD2 genannt (Jer. Gem. zu Ma'asr. 1, 2; vgl. Jer. Gem. zu Scheb.

4, 7. S. Levy, Neuhebr. und Chald. Wörterbuch I, 209 a
, II, 44b

,

oben). In allgemeinem Sinne erscheint das intrans. Pi'el in brrs
N31 a^N (Mechil. Pesach. Cap. 2, Ende, s. Levy I, 1. c), mit transit.

allgemeiner Bedeutung das Hiph'il in (1. Nifitt:) lrr.12; *m bD

"VBfn nN bTQtt „alles, was die Frucht reifen macht" (J. Schabb.

VII, 10 a
, oben, ed. Krotoschin, s. Levy I, 1. c).

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, dass der wesentliche Be-

griff unseres Wortes jedenfalls nicht ist „reif sein", vielmehr „sich

in einem bestimmten Stadium des Reifwerdens befinden", daher liegt

sogar, von anderer Seite betrachtet, noch der Begriff der Unreife

darin. In der That wird bmi nichts anderes sein als die halbreife

Frühfeige, von der Schneller (Kennst Du das Land, Leipzig 1894,

5. 284) schreibt: „Am allgemeinsten [in Palästina] ist diese Sitte

[halbreife Früchte zu essen] bei den Frühfeigen, in Nazareth

konnten wir bei einem Gang über den Markt beobachten, dass ein

Pfund unreifer Feigen um ein Drittel theurer verkauft wurde, als

die reifen. Dieselben werden in hartem Zustande mit Salz gegessen

und als eine besondere Delicatesse betrachtet. Wenn man nicht

besondere Wächter anstellt, wird daher die Frühfeige niemals reif.

Alle Leute, namentlich auch die Kinderwelt, halten es für ihr un-

bestreitbares Recht, die Frühfeigen in unreifem Zustande von allen

Bäumen zu pflücken und sofort zu essen [vgl. Jes. 28, 4]. Man
hält dies umsomehr für erlaubt, weil die Frühfeigen doch nur zum
geringen Theil reif werden und viel leichter abfallen [vgl. Theophr.
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Hist. plant. II, 8, 1; Plinius Nat. hist. 16, 26 und s. auch weiter

unten] , als die Sommerfeigen , welche wegzunehmen allgemein als

Diebstahl angesehen wird" (vgl. B. mez. 21 b
, unten).

Unser Wort kann also mit assyr. bahüläti „Mannen, Krieger"

nichts zu thun haben. Zu ihm gehört vielmehr (vgl. Low, Aramäische

Pflanzennamen, S. 390 f.) das ar. ^Jb'Coll. nom. unit. ü^L Dac-

tylus immaturus dum est inter statum eorum qui $$J> et ^.j

appellantur (Freytag, Lexicon). Zu der Matathesis vgl. Analoga
bei Barth, Etymologische Studien (1893). Die Verwendung des-
selben Ausdruckes bei verschiedenen Fruchtsorten seitens

des Hebräischen einerseits und des Arabischen andererseits findet

sich ebenso bei -iö*n (s. auch Low, 1. c. S. 120). Da nun aber

&li ein und bahüläti ein h hat, so widerspricht auch das Laut-

verhältniss einer Zusammenstellung des letzteren mit bni2.

Als der Bedeutung nach mit bmn identisch nennt Low (1. c.

S. 391) das syr. ]N\ r>\.^ fructus immaturus de uvis acribus et

caeteris fructibus (Payne Smith 559). Es liegt aber sehr nahe, wie

Herr Professor Nöldeke mir brieflich mittheilt , in dem syr. ^\^>
„halbreif sein" auch dieselbe Wurzel wie in bmn zu sehen; so

wenig auch sonst im Syrischen ein Wechsel von n und ? vorhanden

ist , so muss hier , wenn auch wohl nicht eigentlich ein Lautüber-

gang, aber doch angenommen werden, dass * >\ rw^ von dem häufigen

^,\ 2> angezogen wurde (wie im Nhd. „schlingen" aus „schlinden"

[„Schlund"] von „schlingen" = „winden"). S. ausser der oben ge-

nannten Form bei Payne Smith ferner: JJai^ 559; JJxjOO JJxi^

561
; Jj£i 564.

Mk der Consonantenfolge des hebr. Wortes , der Vocalisirung

des syrischen und der specifischen Bedeutung des arabischen über-

einstimmend tritt nun , die beiden verbindend , das entsprechende

Wort aus dem Koptischen hinzu. Hier hat Peyron (Lexicon S. 28)

:

„fcegm'A T. -t. wksaixagTtog Palmae species, quae cum fructum
tulerit abundantem, statim in terram deficit Z. 531 et not. I" (vgl.

Theophr. 1. c. , s. oben) , ferner (S. 26) : „ftepguA M. Dactylus

immaturus Kir. 177", woselbst Kircher die Glosse giebt : ^*o ^Jb

.

Andere Formen giebt noch Stern (Koptische Grammatik, § 164):

„feeAguA, auch keAmA (unreife Dattel)". Brugsch (Aeg. Ztschr.

1878, S. 50) hat das Wort im Demotischen gefunden, hier bedeutet

es einen Baum ; Brugsch vergleicht &eguA palmae species (s. oben).

Das koptische bezw. das demotische Wort ist als ein Lehnwort aus

19*
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dem Semitischen, aller Wahrscheinlichkeit nach dem Palästinischen,

anzusprechen. Ob fiegiuA die Wiedergabe gerade von bmn ist,

lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, möglich ist es immerhin.

Man beachte auch die syrische Form. Das £ in dem boheirischen

feepgiu'A stimmt zu der Zusammengehörigkeit von bmä und ^Jb .

Die mitgetheilten Thatsachen fuhren zu der Annahme , dass

brfO und ^Ju zunächst allgemein die Frucht in einem bestimmten

Stadium der Reife bezw. der Unreife , also der Halbreife , bezeich-

neten, und dass dann weiterhin Specialisirungen des Wortes ein-

traten (vgl. z. B. STni33, H5E und &i , s. Low, 1. c. 391).

3. nSTDVI.

nD"Q"i"f (Lev. 11,19; Deuter. 14, 18) bedeutet bekanntlich

„ Wiedehopf (s. Dillmann, Exeg. Handbuch z. A. T., Leipzig 1880,

zu Lev. S. 495). Eine befriedigende Etymologie ist für das Wort
nicht da. Das Aegyptische giebt die Lösung. Kircher (Lingua

Aegyptiaca, S. 168) hat: niKOYKoyc^k'T Cucupha, upupa j^XgJi

(vgl. Peyron, Lexicon, s. v.). Das Wort ist auch im Demotischen

nachgewiesen (Brugsch , Wörterbuch IV, 1441). Bei Horapollon

(ed. Leemans, Amsterdam 1835) I, 55 findet sich: EiiyctgiöTiav

ypdcpovTsg xovxovcpav ^wygacpovaL (s. ibid. p. 279—81). Du
Cange (Leiden 1688) führt aus einem Ms. xovxovcpoq an, s. ferner

Cucuphae caput bei Kircher (Sphinx Mystagoga, S. 46b
). Bochart

(Hierozoikon III, S. 114), der bereits schreibt: Ad Hebraeum nD"Q"n

dukiphat accedit Aegyptium kukupha, giebt aus „Syri Ferrarii

Lexico" joippr» (s. BB bei Payne Smith s. v.). Man sieht, das kop-

tische Wort ist ins Griechische und von da aus wohl weiter ins

Lateinische und Syrische gelangt.

Betrachtet man KoyKo*yc^ev'r neben upupa und A^J^ und ver-

gleicht dazu, was Brehm (Volks- und Schulausgabe 1868, II, S. 468)

über den Wiedehopf schreibt : „ der Paarungsruf ist das hohlklingende

„Hup , hup " , welches ihm seinen Namen verschafft hat und zwar

nicht bloss in der deutschen, sondern in fast allen übrigen Sprachen",

so wird man das kopt. Wort entschieden für onomatopoietisch an-

sprechen. Aus diesem Gesichtspunkt ist auch das hebr. Wort zu

beurtheilen (s. darüber bereits Rossi , Etymologiae Aegyptiacae,

Rom 1807, S. 93 und 316 f.). ns-on wird durch Dissimilation

(vgl. Barth, Nominalbildung, S. XXIX) aus *nsiD"n entstanden sein.

Diese Form könnte nun einheimische hebräische Klangwiedergabe

des Rufes sein. Das ist aber , abgesehen von anderem , was sich

dagegen vielleicht einwenden lässt, auch desshalb wenig wahrschein-

lich
,
weil man doch am Anfang der ersten und der zweiten Silbe
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einen und denselben Consonanten zu erwarten geneigt ist. Man
wird daher am besten thun , in *nB"D"n eine Entlehnung des

KOYKoy^-v zu sehen , wobei das erste k als "i herübergenommen

wurde. Während die demotische Schreibung für den Werth der

kopt. k nichts lehren kann, würde das hebr. Wort zeigen, dass ihnen

ein v * k zu Grunde liegt. Der Wiedehopf, der in Palästina ein

Sommervogel ist (Schenkel, Bibel-Lexicon s. v.) , ist in Aegypten

ganz besonders häufig (s. Dillmann, 1. c, Brehm, 1891, Vögel II, 29).

Es mögen hier noch einige dem Aegyptischen angehörige Namen
des Wiedehopfs erwähnt werden. Da ist zunächst die in dieser

Hinsicht noch nicht recht beachtete Hieroglyphe 1-\ (Brugsch,

Wörterbuch IV, 1629, VII, 1362; Erman, Aeg. Grammat., S. 179,

Nr. 78) , die als Wortzeichen für db-t Ziegel benutzt wird und
offenbar den Wiedehopf darstellt (vgl. ferner Wilkinson, Manners etc.

1847, III, S. 51). Also hat der Wiedehopf einmal db oder db-t

geheissen. Vielleicht aber sind noch Spuren dieses Namens im

Koptischen , doch scheinen die Anhaltspunkte dafür recht dubiös.

Rossi "führt (1. c, S. 316) •xH&ofeoyi als Wiedehopf auf und citirt

Deuter. 14, 17: neju. KA.T*.p*.K-rHc nexi •xe&^&oyi etc. Ihm folgt

Peyron, Lexicon, S. 381, bringt aber nur die Form mit h xHt^ko'p.

In dem ersten Theil dieses Wortes könnte nun immerhin das alte

Wort db stecken. Nun hat aber Lagarde (der Pentateuch, Koptisch)

an der betreffenden Stelle die LA. kws. tjfto-p, die LA. Rossi's müsste

daher erst einmal gesichert sein.

Andere Namen des Wiedehopfs, die Peyron 1. c. nach Kircher

aufführt, Kö.p*.nm (vgl. dazu Kp^nen , Aeg. Ztschr. 1886, S. 91)

und neienHn (m) , sind wie KOfKO-y^'^" schallnachahmend. Die

letzten Bestandteile der beiden Wörter erinnern sofort an 'inoip

upupa. Vgl. auch Tzoni^cu, von der Stimme des Wiedehopfs gesagt

(s. Passow , Handwörterbuch , V. mniL,t.iv) , und den Namen des

Wiedehopfs novTiog bei Du Cange 1. c. Zu der ersten Hälfte von

K6.p0.nm s. Brehm 1. c. : „Die Lockstimme ist ein heiser schnarchen-

des „Chrr", welches zuweilen wie „schwär" klingt."

Noch eines. Kann Cucufa „tegmen capitis" und seine Derivate

Cucufatus , Cucufaria (Du Cange, Paris 1842) von ko*\"koy^&.-v

kommen ? Man denke daran . dass der bewegliche Federbusch des

Wiedehopfs ein charakteristisches Merkmal für ihn ist; so gelangt

bekanntlich im Französischen huppe „Wiedehopf" zu der allgemeinen

Bedeutung Schopf (des Vogels).
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Zur sabäischen Vertragsinschrift 'Alhäns.

Von

Eduard Glaser.

Der Passus in Gl. 1076, Zeile 17

pwn "pnaa lnft« -mm diztn nbaa

„welche ein jeder im Interesse seines Bruders sandte zu
Wasser und zu Lande"

hat bei Mordtmann, Winckler, Halevy und Prätorius eine von der

meinigen sehr abweichende Auffassung gefunden. Insbesondere

Mordtmann uud Praetorius erblicken in ihr den Beweis, dass das

Land Habasat der Inschrift nur in Afrika gelegen sein könne,

während ich stets, und zuletzt noch in meinem Buche : „Die Abessinier

in Arabien und Afrika" annahm, dass dieses Land im mahritisch-

zafärischen Theile Südarabiens anzusetzen ist. Ich glaube meine

Anschauung , die ich auch durch andere Gründe stützte , aufrecht-

erhalten zu sollen. Denn wenn man von Saba , das bis ans Meer
reichte , das Gebiet Djadarots (Habasat) zu Wasser und zu Lande
erreichen konnte, dann muss Habasat gleichfalls an der Meeresküste

und so gelegen sein, dass man dahin auch auf dem Landwege ge-

langen konnte. Das passt aber nur auf irgend einen Theil Arabiens,

nicht Afrika's, welch letzteres auf keinem Landwege erreicht werden
konnte. Von Frankreich nach England kann man nur zur See

gelangen , dagegen kann man von Frankreich nach Spanien sowohl

zur See als (über die Pyrenäen) auch zu Lande reisen. Der Aus-

weg, dass das jmn'n die Reise bis zur Küste , das "prQl dagegen

die Ueberfahrt übers rothe Meer bedeute, ist an und für sich misslich,

da die Ausdrucksweise ganz und gar gegen den Sprachgebrauch

wäre ; man reist ja auch von Paris nach Algier theils zu Lande

theils zur See , spricht aber doch nur von einer Seereise. Sodann

aber spricht gegen diesen Ausweg auch noch die Anordnung der

beiden Worte irQ und iüS\ Man müsste nämlich, wenn die viel-

genannten Gelehrten Recht hätten , nicht im , sondern 1252"' zuerst

erwarten; denn — das darf nicht übersehen werden — der Ver-

fasser der Inschrift ist ein Sabäer und für diesen wäre doch der

erste Theil der Reise nach Afrika, nämlich der bis zur Küste, eine
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Landreise, und erst dann käme das Meer an die Reihe. Die Sache

erklärt sich aber viel einfacher durch meine Argumentation und
auch durch die Verhältnisse des Landes. Der Seeweg von irgend-

einem der sabäischen Häfen nach Zafär (in Arabien) war wie heut-

zutage auch im Alterthum der kürzere und weniger gefährliche.

Er war aber nicht zu jeder Jahreszeit benutzbar , weil damals die

Schifffahrt vom Regime des Monsuns abhing. Bei Südwestmonsun

konnte 'Alhän seine Boten per See nach Zafär senden, und war die

Reise knapp vor Einsetzen des Nordostmonsun angetreten, so konnten

sie ohne besonderen Zeitverlust auch wieder zur See (mit dem Nord-

ostmonsun) heimkehren. In der ungünstigen Jahreszeit jedoch

konnten sie den Seeweg nicht benutzen und mussten zu Lande
(längs der Weihrauchstrasse) reisen, ganz wie sich heutzutage der

Verkehr zwischen Jemen und Hadhramöt abspielt, nota bene für

die Eingeborenen , insoweit sie keine Dampfer , sondern nur Segel-

schiffe benutzen. Wer von San'ä oder von Märib während des Nord-

ostmonsuns nach Hadhramöt reisen will, kann nur den Landweg
wählen. Dagegen kann er während der günstigen Jahreszeit per

Schiff reisen. Bei länger andauerndem Verkehre zwischen 'Alhän

und Djadarot werden wohl beide Wege benutzt worden sein. Es
liegt also in dem Passus der Inschrift: „ zu Wasser und zu Lande"
kein Widerspruch gegen meine Annahme eines arabischen Habasat,

sondern umgekehrt geradezu eine Stütze derselben, deren es an-

gesichts der anderen beigebrachten Gründe allerdings gar nicht

bedurfte.
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Zur Entstehungsgeschichte des Purimfestes.

Von

Bruno Meissner.

Bekanntlich sind in jüngster Zeit häufiger Zweifel an der

Indigenität des Purimfestes bei den Hebräern erhoben worden.

De L a g a r d e 1
) leitete Purini aus dem Farwardinfeste der Perser

her, während Zimmern-) den Ursprung desselben im babylonischen

Neujahrsfeste Zagmuk suchte. Gegen de Lagarde hat man
geltend gemacht, dass N-Hlic als ältere Form von D"mc nicht er-

weisbar sei und dass die sachlichen Berührungen zwischen dem
persischen Farwardin- und dem hebräischen Purimfeste so gering-,

fügiger Natur seien , dass man lieber auf eine Identification ver-

ziehte. 3
) Aber auch gegen Zimmerns Ansicht spricht trotz einiger

nicht wegzuleugnender Uebereinstimmungen manches , was einen

Zusammenhang zwischen beiden auszuschliessen scheint. Zuerst ist

die Zusammenstellung von D^nB mit puhru jedenfalls von der

Hand zu weisen, da es kein Beispiel giebt, dass assyrisches h sich

verflüchtigt 4
) ; dann würde man erwarten, dass das assyrische Zag-

mukfest (== Anfang des Jahres) auch im Hebräischen als Neujahrs-

fest erscheine , und schliesslich lässt hinwiederum das Praevaliren

der Esther bei dem Purini in dem babylonischen Cultus eher auf

Fest der Istar als des Marduk schliessen. 5
)

Indess darf man andererseits nicht vergessen, dass die uns

erhaltenen Beschreibungen des babylonischen Neujahrsfestes sämmt-

lich priesterlichen Verfassern entstammen, welche genau seinen Ur-

sprung und seine mythologischen Beziehungen zum Weltschöpfungs-

mythus kannten. Die grosse Masse des Volkes dagegen wird von

den kosmogonischen , hier eine so grosse Rolle spielenden Vor-

stellungen kaum eine Ahnung gehabt haben. Für sie waren das

1) Purim. Ein Beitrag zur Geschichte der Religion. Sonderabdriick aus

dem 34. Bande der Abh. d. k. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, 1887.

2) ZATW. XI, 157—169.
3) Nowack, Hebr. Arch. II, 194 ff.

4) Cornill, Einl. in d. AT.2 255; Jensen, ZA. X, 339.

5) Gunkel, Schöpfung u. Chaos, 309—314.
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Ruhen von der Arbeit , die prachtvollen Processionen und all der

Mummenschanz , der dabei getrieben wurde , die Hauptsache ; um
die wahre Bedeutung der Festtage werden die alten Babylonier

sich ebensowenig den Kopf zerbrochen haben , wie unsere Lands-

leute z. B. über die Entstehung von Ostern und Pfingsten. Man
wird deshalb mit dem Umstände rechnen müssen , dass das Fest

sich in späterer Zeit im Volksleben vielfach weiter entwickelt haben

kann , und damit vielleicht einige Abweichungen zwischen Zagmuk
und Purim erklären können , während Uebereinstimmungen unter

diesen Umständen um so schwerer in's Gewicht fallen.

Wie das Volk die Zagmukfeier auffasste, geht aus einem Frag-

mente des Berossus hervor, welches uns bei Athenaeus XTV, 639 C 1

)

erhalten ist; denn dass dort 2axata-) (mit Varianten) = Zagmuk,
Sagmuk, Zammuk sei, scheint sicher zu sein : B^gcoGog d'iv tiqcutco

BaßvXcoviay.iov reo Aw(p cfrt oi firpn ixxaidexctT?] äyso&at iogrfjv

2axiav TigooayogEvouev^v hv BctßvXüvi knl ))uegag nzvre, kv

ctlg e&og üvav äoyta&ca rovg öeonorag vno tüjv oIxstwv, acpr]~

yüGxtctl ts tr
t g olxiag '&va avTcöv IvSeSvxÖTa oxoh)v öf.wic<v

TT
t

ßaßi?.rx7], öv xcu xuÄeiö&cu L,coydvr]V. Mvrj/iiovsvEi Tr
t g ioo-

TT,g y.cd Krtitiiag iv SevTsgco Usgoixwv.

Der Umstand , dass Berossus die Sakaeen im ersten Buch
seiner BaßvXwvictxü erwähnt, lässt darauf schliessen, dass er ihren

Zusammenhang mit der Göttergeschichte kannte und die Einsetzung

derselben jedenfalls direct hinter dem Kampfe zwischen Marduk
und der Tiamat erzählt hat. 3

) Sonst ist jedoch in dem uns er-

haltenen Fragmente keine die Bedeutung des Festes klarstellende

Bemerkung mehr übrig geblieben 4
) ; das Volk interessirten eben

nur die hinzukommenden Festlichkeiten , und Athenaeus , welcher

diese Nachricht sicherlich nicht direct aus Berossus schöpfte , fand

1) Teröffentlicht von C. Müller, FHG. 11,495.

2) Zum Sakäenfeste vgl. besonders Movers, Phoen. I, 480ff.; Ed. Meyer,
Gesch. d. Alt. I, § 463. Die Arbeit von Hammer in den Wiener Jahr-

büchern IX, 43; X, 249 ist mir nicht zugänglich. Movers setzt 2ilxaia

fälschlich = rniip 5H. — Ausser diesem Feste wird, so weit ich sehe, nur

noch ein babylonisch-assyrisches Fest in der classischen Litteratur namentlich

erwähnt, Baiäyts. aoorrj ticiqu 'Aoav^ioie , w» *lea>v 6 AXaßavdtvs iv

Toizqj, bei Hesychius.

3) So urtheilt Movers a. a. O. 482, der Seiden, De das Si/ris p. 346
citirt, richtig gegen C. Müller; dieser bemerkt unberechtigter Weise: Pro
iv TipojTO) vereor ne scribendum sit iv rgiroj.

i) Dass Berossus selbst nicht mehr über die Entstehung desselben ge-

wusst und in seinen Baßv).wvtaxri gegeben habe, ist nicht anzunehmen, aber
seine Ausschreiber werden, wie so häufig, gerade das wichtigste übergangen
haben. — Dass übrigens das Datum des Festes, der 16. Loos {= Juli), nicht

zum Zagmuk und Furim stimmt, kann nicht gegen die Identification sprechen.

Berossos' Monatsangaben scheinen überhaupt nicht sehr zuverlässig gewesen zu

sein. Die Sintflut beginnt nach Berossos am 15. Daesius (Mai), während sie

nach dem keilinschriftlichen Bericht doch wohl im Schebat (November) stattfand.
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in seiner Quelle das wichtigste schon nicht mehr , sondern nur die

Accidentien. 1
)

Haben diese aber nicht eine auffallende Aehnlichkeit mit den

Feierlichkeiten an den Tagen der Lose? Hier wird ein Sclave

mit königlichem Pompe angekleidet und hat fünf Tage lang unter

dem Titel eines ^coyavtjg'2) Gewalt über die Herren 3
) , dort ant-

wortet Haman dem Könige (Esther 6, 7 ff.): „Den Mann, den der

König gern wollte ehren, soll man herbringen, dass man ihm könig-

liche Kleider anziehe , die der König pflegt zu tragen , und das

Boss, da der König auf reitet, und dass man die königliche Krone

auf sein Haupt setze; und man soll solches Kleid und Ross geben

in die Hand eines Fürsten des Königs , dass derselbe den Mann
anziehe, den der König gern ehren wollte, und führe ihn auf dem
Eoss in der Stadt Gassen, und lasse .rufen vor ihm her: So wird

man thun dem Manne , den der König gern ehren wollte. Der

König sprach zu Haman: Eile und nimm das Kleid und Ross, wie

du gesagt hast, und thue also mit Mardachai dem Juden (d. h. dem
Angehörigen einer niederen Gesellschaftsklasse), der vor dem Thor

des Königs sitzt; und lass nichts fehlen an allem, das du ge-

redet hast".

Bei dem grossen Feste des Jahresanfangs hat sich also die

auch sonst auftretende Gewohheit herausgebildet, dass in diesen

Tagen die Standesunterschiede aufhören, ja umgekehrt werden, und
die Sclaven ähnlich wie bei den Saturnalien in Eom über ihre

Herren herrschten , um sich eventuell für erlittene Unbilden ent-

schädigen zu können. Die Juden' lernten in ihrer Gefangenschaft

dieses Fest kennen, das für sie zu einem Feste der Eache an ihren

Peinigern wurde, und brachten es aus dem Exil nach ihrer Heimat

zurück. 4
) Die Berührung zwischen beiden Berichten ist zu enge,

als dass man einen Zusammenhano- zwischen ihnen leugnen könnte.

1) Auch Herodot I, 183 redet nur von grossen Opfern am Feste des Bei

(enl Se rov /usi^ovos ßaifjiov y.ai xaruyi^ovoi /.ißavtozov %ikia lühavta
stsos kxüoTOv oi XrtlSaloi tute inenv irjv i.oprr}v ayowi reo &soj tovtoj).

2) Am wahrscheinlichsten ist dieses 'C,coyävr
l s assyrischem saknu, hebr.

")"D gleichzusetzen, wenngleich £ = befremdlich ist. Movers' (a. a. O. 486)

Erklärung durch *N;3"1T = „der mit einem tOIT-Kleide angekleidete" ist natür-

lich von der Hand zu weisen. Ob nicht aÖeiyuvrjg (Polyb. V, 54), das dort

als Name eines Magistratscollegiums in Seleucia am Tigris vorkommt, in Lcoyäv^s

zu emendiren ist? Vgl. dazu Pauly-Wissowa, Realenc. s. v.

3) Dass gerade bei babylonischen Festen zuweilen die Standesunterschiede

aufhören, wissen wir schon aus Gudea B Col. VII, 26 ff. : „Als er E-ninnü, sein

geliebtes Haus, erbaut hatte, lösste er den Sinn, wusch er die Hände. Sieben

Tage lang ward Korn nicht gemahlen, war die Magd ihrer Herrin gleich, ging

der Knecht seinem Herrn zur Seite, wohnte in meiner Stadt der Starke(?) dem
Schwachen zur Seite;" s. Jensen, KB. III, 40; Meissner, De serv. bab.-ass. 3.

4) Eventuell lernten sie es erst später (etwa im zweiten Jahrhundert

v. Chr.) durch Glaubensgenossen aus der Diaspora kennen, denn die erste

sichere Erwähnung des Purims rindet sich erst II. Mak. 15,36: uqo piäi,
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Von den Babyloniern muss dieses im Volke so populäre Fest

jedenfalls sehr früh zu den Persern gekommen sein. 1
) Ktesias er-

wähnt es auch, wie man aus der oben angeführten Stelle des Be-

rossus ersehen kann; leider ist aber seine genauere Beschreibung

in seinen Fragmenten nicht erhalten. Nähere Nachrichten über

dasselbe finden wir erst bei Strabo (XI, 511/12), die jedenfalls

zeigen , dass die Feier der Sakaeen immer weitere Kreise zog und

sich allmählich über den grössten Theil des vorderen Orients ver-

breitet hatte. Von ihrer Entstehung und der Entlehnung von den

Babyloniern weiss der griechische Geograph nichts mehr, vielmehr

werden sie durchweg mit dem Volksstamme der Saken zusammen-

gebracht und als Fest der Sakenbesiegung angesehen.-) Nach der

zweiten, jedenfalls sehr unhistorischen Tradition bei Strabo 3
) wäre

die Entstehungsgeschichte des Festes folgende : Cyrus wird in einer

Schlacht cremen die Saken creschlap;en und flieht , lässt aber sein

ganzes Lager mit allen Wein- und Speisevorräthen zurück, in der

Hoffnung, dass hierdurch die Barbaren aufgehalten werden würden.

Diese Hoffnung trügt ihn auch nicht. Die Saken plündern das

Lager, berauschen sich an dem gefundenen Weine und werden von

dem zurückkehrenden Cyrus leicht überwunden. Zur Erinnerung

an diesen Sieg werden nun die Sakaeen eingesetzt, iogr?] ßaxysia

rig fie&' i)[i£Qav xal vvxtojq, öuGxevaG/uivwv gxv&igti, nivöv-

tvüv dfia xal 7ih]XTi^ofiivoov tiqoq dXfajlovg dfia re. xal tag
GV[inivovGccg yvvaixag. Die ganze Erzählung ist, wie man sofort

sieht, nur der falschen Etymologie von 2dxaia zu Liebe fabricirt

und nur werthvoll durch die am Schlüsse folgende Beschreibung

der Feier des Festes.

Etwas weiter kommt man mit dem , was Strabo an erster

Stelle über den Sakaeencult berichtet: &v de räi nedico rtetgav

Tiva TtooGyojuati avunXr/OUJGavveg elg ßovvoetdeg Gyijfia £,ne-

&r}xav reiyog xal rd rijg 'Avairidog xal tojv Gvußa-jucov &ewv
iepöv iÖQVGavro, 'Quavov*) xal ^vaddrov 5

) üegGixwv öatfA.6-

vo)v, djiedeiidv re navriyvQiv xar Hog ieodv, rd ^Edxaia, fjv

ukyQL vvv kTiTt).ovGiv ol rd Zi}Xa (}

) 'iyovreg ' ovtco ydo xaXovGi

1) Wie feine Politiker die persischen Könige in dieser Beziehung waren,

sieht man deutlich aus dem Cyruscylinder (VR. 35), wo er sich als babylonischer

Fürst und Verehrer des Marduk aufspielt. Er und seine Nachfolger werden
jedenfalls in keiner Weise, das sieht man, die Verschmelzung der babylonischen

und persischen Religion gehindert haben.

2) Berossus hat wohlgemerkt davon noch nichts.

3) Ihn schreibt aus Eustathius in seinem Commentar zum Dionysius

Periegetes 749.

4) = Vohumanö; s. Windischmann, Zoroastr. Studien 257; de La-
garde, Ges. Abh. 154; Puüm 32.

5) = Ameretät s. ib. Windischmann und de La garde schlagen

vor 'AuavISdTOv zu lesen.

6) Im 12. Buche (p. 559) spricht Strabo noch einmal von demselben Zela

und sagt dort, dass die Stadt auf einem von der Semiramis aufgeschütteten

Hügel läge und sich dort ein Tempel der Anaitis befände; s. Windischmann,



300 Meissner, Zur Entstehungsgeschichte des Purimfestes.

rov totiov ' eöTi da IsQodovkcov nöliG^ia to 7i\iov. Vgl. noch

Hesychius s. v. JSaxaia und Stephanus von Byzanz s. v. Zrjkcc.

Auch Diodor erwähnt (V, 77) die Artemis als Gottheit der

Perser und versichert, dass die Barbaren bis zu seiner Zeit für die

persische Artemis Mysterien gefeiert hätten. Mit Berossus wiederum
stimmt eine Nachricht überein , welche uns Dio Chrysostomus in

der vierten Rede (Orationes ed. Dindorf p. 76) erhalten hat.

Am Sakäenfeste wird ein zum Tode verurtheilter Verbrecher auf

den Thron gesetzt und erhält königliche Kleidung. Er hat die Er-

laubniss , so zu schlemmen , wie er wolle , und alles zu thun , was
ihm beliebt, sogar die königlichen Kebsweiber zu gebrauchen.

Jedenfalls sieht man, dass auch bei den Persern lauter Lärm,

Zechgelage und allerlei Lustbarkeiten gerade der unteren Schichten

der Bevölkerung den Hauptbestandteil der Festfeier bildeten. Was
aber wichtig ist für das Verständniss des Purini, ist der Umstand,

dass das babylonische Mardukfest 1

) sich hier in ein Fest der Göttin

Anaitis verwandelt hat, die der assyrischen Istar entspricht. Und
das ist auch von vornherein nicht unwahrscheinlich, wenn man be-

denkt , dass an solchen Tagen der Freude die Liebesgöttin eine

hervorragende Rolle gespielt haben wird; vgl. Her. 1,196,199;
Baruch 6, 43 und die oben S. 299 erwähnte Notiz, dass auch Frauen

an den Zechgelagen theilnahmen.

Mit diesen von den klassichen Autoren durchweg ^axata ge-

nannten Feste ist jedenfalls die Feier der Farwardigantage der ein-

heimischen Perser identisch, d. h. der fünf Epagomenentage, welche

zwischen den Monaten Aban (Februar) und Adur (März) lagen. 2
)

Thomas Hyde belehrt uns (Veterum Persarum .... religionis

historia, 2. Ausgabe, Oxonii 1760 p. 266 f.), dass man dieses Fest 3
)

beging , indem man die besten Kleider anzog , Gastmähler feierte

und sich auf alle mögliche Weise vergnügte. Zuerst stimmt die

Fünfzahl der zu feiernden Tage auffallend mit der Angabe des

Berosstis überein, 4
) dann fällt die Jahreszeit der Feier der Farwar-

dintage zusammen mit der des Zagmuk- und Purimfestes in den

Frühlingsanfang, und schliesslich finden bei allen vier Festen der

grosse Trubel , die festliche Kleidung , die opulenten Gastmähler

und die tollen Zechereien statt. Die Aehnlichkeit zwischen Zag-

Die pers. Anahita oder Ana'itis in d. Abb. d. phil. hist. Classe der bayr. Acad.

d. Wiss. Bd. VIII (1858), 93. Das scbeint wieder ein Hinweis darauf, dass

dieses ganze Fest aus Babylonien stammte.

1) Ganz verschwand Marduk nicht, wie man an Mardechai im Buche
Esther sieht, nur musste er die erste Stelle an die Istar abtreten.

2) Alberüni erwähnt in seiner Chronologie (ed. Sachau 319) auch ein

persisches Fest der Loose am 15. Tage des Hiläl Tischrin ; mangels anderer

Angaben lässt sich jedoch mit dieser Notiz nichts anfangen.

3) Farwardin hiessen nur die fünf Epagomenentage ; das eigentliche Fest

hiess ..«.XwvJs». im^v-^ oder C>z*.A

,

4) Für die mangelhaften Monatsangaben des Berossus s. o. S. 297.
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niuk, Sakaia, Farwardin und Purim ist thatsächlich so gross , dass

H y d e , der natürlich von dem babylonischen Feste noch nichts

wissen konnte, schon die Identität der drei andern aussprach. 1

)

Unter diesen Umständen gewinnt de Legardes Emendation

N"H"ns für D^ns, die durch die Transcriptionen (pgovgaia und

cpovgdcua unterstützt wird , wieder an Wahrscheinlichkeit ; die

Glosse bTtt ist indess noch ebenso unklar wie früher.

Ausser babylonischen und persischen Bestandteilen hat Jensen-)

noch Züge im Purim finden wollen, welche den Elamitern entlehnt

seien. Er setzt Haman = Humbaba, Vasti = Masti und Zeres =
Kirisa. Unwahrscheinlich ist diese Annahme an und für sich nicht

;

denn die ganze Esthergeschichte spielt in Susa, und deshalb wird

jedenfalls nicht allein das Localcolorit dem Lande entlehnt sein,

wo die Geschichte passirt. Beweisen lässt sich das aber, so weit

ich sehe, noch nicht : denn die Identität von Humbaba-Harnan und
Kirisa-Zeres ist doch keineswegs zwingend, und bei der Gleichung

Masti = Vasti ist wiederum zuerst die Weiblichkeit der Gottheit

Masti noch zu erweisen. Deshalb wird man gut thun, hieraus noch

nicht zu weit gehende Schlüsse zu ziehen.

Man wird sich nach diesen Ergebnissen die Entstehungsge-

schichte des Purimfestes etwa folgendermassen zu denken haben:

Das babylonische Zagmukfest hatte sich allmählich zu einem grossen

Volksfeste umgestaltet. Tolle Belustigungen, fröhliche Gelage und

allerlei Mummenschanz bildeten einen Hauptbestandtheil desselben.

Ausserdem hatte sich hierbei die auch sonst in Babylonien nach-

zuweisende Sitte ausgebildet , die Sclaven für diese Tage nicht

nur als Freie zu betrachten, sondern ihnen sogar eine dominirende

Stellung zuzuweisen. Ueber diesen Nebenumständen vergass man
vielleicht schon zur Zeit des babylonischen Reiches die grosse Rolle,

welche Marduk hierbei ursprünglich spielte, und Istar, die Liebes-

göttin, verdrängte ihn allmählich aus seiner Position, sodass er sich

mit einer Nebenrolle begnügen musste. Nach dem Falle Babels

übernahmen die Perser dieses populäre Fest jedenfalls ziemlich früh3)
und verschmolzen es mit einem der ihrigen. Später verbreitete es

sich über den grössten Theil des vorderen Orients. Wohl in Susa,

wo noch einige elamitische Zuthaten hinzugekommen sein werden,

lernten die Juden das Fest kennen und hochschätzen, haben es dann

mit einigen specifisch jüdischen Zügen in matorem eorum gloriam

ausstatfirt und feiern es als Purim bis auf den heutigen Tas1

.

1) Er erklärt Häxaia allerdings fälschlich durch üxSLw * Oixv« vergleicht

er mit dem riFl*<IJ72 des Ahasver im Buche Esther. Ihn haben also de Lagarde
und Hammer zum Vordermann.

2) WZKM. 6, 47 ff.; 20911'.

3) Man muss allerdings bedenken, dass nach Berossus und den Inschriften

die Göttin AnaTtis erst unter Artaxerxes eingeführt wurde; s. Ed. Meyer in

Roschers Lexicon d. Myth. I, 331.
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Anzeigen.

Die neu -aramäischen Handschriften der König-
lichen Bibliothek zu Berlin, in Auswahl herausgegeben,

übersetzt und erläutert von Mark Lidzbarski. Bd. 1,

Weimar 1896 (XXIX und 499 S. in 8°). Bd. 2, ib. eod.

(XII und 580 S. in 8°). (A. u. d. T. Ergänzungshefte zur

Zeitschrift für Assyriologie. Semitische Studien hg. von
Carl Bezold. Heft 4—9.)

Skizze des Fellichi- Dialekts von Mosul von Eduard
Sach au. Aus den Abhh. d. Kgl. Pr. Akad. d. Wiss.

zu Berlin vom Jahre 1895. Berlin 1895. (92 S. in 4.)

Grammar of the dialects of vernacular Syriac as
spoken by the eastern Syrians of Kurdistan,
North- West Persia, and the piain of Mosul
by Arthur John Maclean. Cambridge 1895. (XIX
und 364 S. in 8°.)

Als Sachau sich im Orient befand , wurde auf seine Veran-

lassung eine Menge Erzählungen, Gedichte und Andres in neusyrischen

Dialecten von Einheimischen aufgeschrieben und zum grossen Theil

mit arabischer Uebersetzung versehen. Können solche Texte dem
Sprachforscher auch nicht die genauen Aufzeichnungen sorgfältiger

europäischer Beobachter, namentlich aus dem Munde ganz illitterater

Leute , ersetzen , so sind sie doch für unsere immer noch dürftige

Kenntniss dieser Dialecte sehr wichtig. Grade die Inconsequenz der

Schreibweise enthüllt uns manchmal den wahren Lautbestand. Dazu
haben einige dieser, jetzt der Kgl. Bibliothek in Berlin gehörenden,

Handschriften auch inhaltlich Werth. Wir sind daher, wie Sachau

für die Herstellung der Sammlung, so seinem Schüler Lidzbarski
sehr dankbar dafür, dass er uns aus jenen eine umfangreiche Aus-

wahl giebt und sie mit deutscher Uebersetzung, einem Glossar und

erklärenden Anmerkungen versieht.

Voran steht eine Geschichte im Dialect des Tür 'Abdln, näm-

lich die Erzählung vom weisen Haikär
(<J£>...), mit dem arabischen

Original , aus dem sie übersetzt ist , daneben. Dieser Dialect , der

von dem östlichen stark abweicht, ist uns durch die Sammlung von
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Prym und Socin ziemlich bekannt, aber schon das ist wichtig, dass

hier einmal ein anderer Syrer aus dem Tür auftritt als der, dem
jene Beiden ihre Geschichten entnahmen. Dass er natürlich ein

wenig gelehrt war , macht sich nicht gerade in störender Weise

geltend. Die griechischen Vocale passen für diese Mundart nicht

übel. Die feinen Vocalnüancen kommen allerdings dabei nicht zum
Vorschein. Im Ganzen stimmt übrigens die Sprache des Stückes

mit der des Prym-Socin'schen Werkes überein. Wer dieses nicht

sorgfältig gelesen hat, thut vielleicht gut daran, vor dem Studium
der Haikär- Geschichte meine sprachlichen Bemerkungen ZDMG,
XXXV, 211 ff. oder die Guidi's, ebd. XXXVII, 295 f. anzusehen.

Der arabische Text dürfte auch für die Geschichte dieser zwar im
Grunde ziemlich thörichten , aber alten und weitverbreiteten Er-

zählung von Werth sein. Lidzbarski , der grade auf diesem Felde

sehr bewandert ist , hat denn auch seiner Uebersetzung mancherlei

zur Textgeschichte beigegeben.

Alles Uebrige in der Sammlung ist in östlichen Dialecten ab-

gefasst,.die von Nestorianern und Chaldäern (unierten Ostsyrern)

geredet werden. Zuerst kommen (auf über 100 Seiten) Geschichten

im Dialect von Tijärl. So erfreulich es nun wäre , wenn wir auf

diese Weise endlich einmal grössere Stücke in einer neusyrischen

Mundart der kurdischen Alpen empfingen, so kann ich, offen ge-

sagt , doch diese Publication nicht recht billigen. Denn die Er-

zählungen sind nicht von einem Manne aus Tijärl selbst verfasst

und niedergeschrieben. Mag der Schreiber nun auch die Sprache

dieses Gaus ziemlich gut kennen , hier gilt doch wieder , was ich

ZDMG. XXXVI, 673 gesagt habe. Zuverlässig sind nur die sprach-

lichen Mittheilungen wirklich Einheimischer oder doch solcher Leute,

die sich in die betreffende Mundart völlig eingelebt haben. Dass

unser Autor die Tijärl-Leute möglichst als Barbaren und Narren

darstellt, verstärkt das Zutrauen zu ihm nicht. So zeigt die Sprache

dieser Geschichten denn auch bedenkliche Inconsequenzen. Eine sehr

interessante Eigenthümlichkeit des Dialects ist die Vei'änderung des 1 in

Jt (also wahrscheinlich derselbe Lautwandel, der aus ursemitischem

ö im Hebräischen und Assyrischen iz gemacht hat). Wie weit

dieser Wechsel geht , ist aber aus unsern Texten nicht zu ersehn,

da sie sogar in demselben Worte bald 1 bald jt schreiben. Ich

wollte, Lidzbarski hätte den Raum, den er der Sprache von Tijärl

gewidmet hat , lieber dazu benutzt , noch mehreren der folgenden

Stücke die arabische Uebersetzung beizufügen.

Diese Texte (ungefähr 300 Seiten) sind sämmtlich im Fellichl
abgefasst, d. h. in der neusyrischen Mundart der Gegend von Mosul.

Wer im Lesen der Urmia-Drucke einige Uebung hat, wird sich

ziemlich leicht in die Formen dieses , im Ganzen etwas ursprüng-
licheren, Dialects hineinfinden. Ich empfehle ihm aber, vorher die

von Guidi ZDMG. XXXVII. 301 ff. in Transscription gegebenen
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Texte zu lesen und sich dessen sprachliche Bemerkungen eb. 295 ff.

genau anzusebn. Jetzt steht ibrn ja auch Sachau's „Skizze" zu

Gebote, auf die ich unten zurückkomme.

Ungefähr die Hälfte des Fellichl-Abschnitts besteht aus Ge-

schichten und Schnurren; darunter sind viele alte Bekannte. Auch

vom L^\n> (Nasreddln) — der, wie man jetzt als sicher ansehn

kann , nur durch einen Schreibfehler in einen l^.:> ( L>4_:> =
i».=>\y*>'\ verwandelt ist — finden wir einige. Die Sachen sind zum

Theil aus dem Arabischen übersetzt, nicht immer mit grösster Sorg-

falt. Ist doch 334 ff. .

y
c -i-*3- durch ^. . .^«^ wiedergegeben

mit Beibehaltung der arabischen Präposition ...c , von der im Neu-

syrischen sonst nie eine Spur erscheint.

Darauf folgt ein langes geistliches Gedicht aus der Mitte des

17. Jahrhunderts. Es gehört zu derselben Gattung wie das bei

Socin, Die neuaram. Diall. 144 ff. und bei Guidi, ZDMG. XXXVII,
314 ff. Alle haben die Eigenheit, dass der erste Vers einer Strophe

Stichworte oder ganze Redensarten aus dem letzten der voran-

gehenden wiederholt. Auch eine metrische Form ist zu erkennen.

Es scheint mir wenigstens jetzt fast sicher , dass sowohl in der

volksthümlichen neusyrischen Poesie wie in der geistlichen, die wohl

jene verdrängen sollte, Silbenzahl und Zahl der Hebungen bestimmt

sind. Das Metrum unseres Liedes, das aus 4zeiligen Strophen be-

steht, geht auf das Metrum des Jacob von Sarüg zurück (4 -+- 4 + 4),

hält jedoch nicht die darin nothwendigen Caesuren ein ; diese werden
aber auch schon im Altsyrischen von späteren Nestorianern ver-

nachlässigt. Die Silbenmessung hat manche Freiheiten, z. B. braucht

ein vortretendes j o mit einem vocallosen Consonanten (wie )oi

,

)Oo) nicht als Silbe gezählt zu werden. Jeder dieser 12 silbigen

Verse hat 4 durch den Wortaccent gegebene Hebungen. Welche
metrische Freiheiten sich der Dichter etwa erlauben konnte , ist

nicht deutlich, da der Text nicht genau genug überliefert ist.

Manche Unregelmässigkeiten wären durch Vertauschung einer

grammatischen Form mit einer andern gleichwerthigen leicht zu

heben (z. B. durch ^.o^L für wJ. „eorurn"), aber es ist nicht zu

sagen, wie weit man darin gehn darf. Unser Dichter war des

Altsyrischen mächtig und bringt bei Gelegenheit namentlich alte kirch-

liche Wörter an. Er wagt es selbst, aus dem arabischen '\.4.j\j mit

dem altsyrischen Suffixe jK. .
Jy> ,< „beständiglich" zu bilden (359, 1);

„Felllchi" ist das natürlich nicht. — Ein zweites geistliches Lied
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hat Strophen von 3 Zeilen im Metrum Ephraim's, nämlich zu

7 Silben mit .3 Hebungen.

Einen erfreulichen Contrast zu diesen vortrefflich gemeinten,

aber eintönigen und unpoetischen Gedichten bildet der folgende

Abschnitt, bestehend aus einer grossen Anzahl jener frischen Volks-

liedchen , wie wir sie durch Socin 1

) haben kennen lernen. So an-

spruchslos sie sind, sie haben einen eigenthümlichen Reiz, und ich

muss sie wenigstens für das Beste dieser ganzen Sammlung halten.

Im Felllchl sind diese Liedlein, soweit wir bis jetzt urtheilen können,

am treusten erhalten. Was uns bei Socin und Prym-Socin in

anderen Dialecten davon vorliegt , ist grösstenteils wenigstens in

der Form mehr oder weniger entstellt. Und doch sollte man er-

warten
,

dass im inneren Gebirge noch manche Perle der Art zu

finden sein möchte. Es wäre zu untersuchen, wie weit diese Poesie

etwa mit der kurdischen zusammenhängt. Die letzten Stücke in

Prym's und Socin's „Kurdischen Sammlungen" scheinen mir mit

diesen neusyrischen Liedchen einige Aehnlichkeit zu haben. Sie

bestehn meist aus 3 Versen von 7 Silben mit 3 Hebungen , so

dass die Form dieselbe ist wie die des zuletzt erwähnten geistlichen

Gedichts. Vielleicht ist aber die grössere Länge einiger Schluss-

verse ursprünglich, s. z. B. Socin nr. 23. 24 (vgl. S. 166 nr. 1 und

2 , wo die Zeilen noch länger gemacht sind). Es trifft sich gut,

dass von Socin's Liedern manche bei Lidzbarski ganz oder zum Theil

wiederkehren. Dadurch sind wir öfter im Stande, den einen oder

den andern Text zu verbessern und auch die Versform mehr zu

sichern. So ist z. B. nr. 5, 3 (S. 396, 3) das überflüssige „sagte

sie" nach Socin nr. 28, 3 zu streichen, wie es auch vom syrischen

Verbesserer weggelassen ist. Uebrigens betone ich , dass wir über

die Kunstform — namentlich das Verhältniss der Hebungen zu der

Silbenzahl — erst dann genügend werden urtheilen können , wenn
competente Forscher genaue Beobachtungen über die Art gemacht

haben, wie man die Lieder singt; denn nur zum Singen sind sie

bestimmt. Wir wissen ja jetzt, dass auch bei neuarabischen Liedern

die Versform erst beim Singen deutlich hervortritt. Zuweilen sind

Stücke verschiedener Lieder zusammengerathen. So trägt nr. 80

die Frau , welche beim Steigen die Spindel mit rothein Garn in

Bewegung setzt, zugleich einen Milcheimer in der Hand; diese arge

Belastung fällt weg in der besseren Form Socin nr. 20. — Die

beigesetzte arabische Uebersetzung ist sehr erwünscht, aber Lidz-

barski sagt mit Recht, dass der Uebersetzer nicht immer den Sinn

trifft , wie auch die Glossen bei Socin zuweilen fehl gehn. Der

Uebersetzer hat übrigens in seiner eignen Abschrift manche Text-

veränderung angebracht , die meistens wirkliche Verbesserangen zu

sein scheinen ; einen Fall davon hatten wir eben. An einigen Stellen

ist der Wortlaut wohl arg entstellt und giebt keinen Sinn mehr;

1) Die neuaram. Dialekte von Urmia bis Mosul, s. ZDMG. XXXVI, 67 9.

Bd. L. 20
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es ist aber nicht unmöglich, dass er auch so von fröhlichen Leuten

gesungen wird.

An diesen Abschnitt reihen sich wieder zwei lehrhafte Gedichte

:

„Wettstreit der Monate" und „Streit des Waizens mit dem Golde",

sowie ein mehr heiteres, das den Streit des Bechers, des Weins u. s. w.

darstellt: dieses ist leider sehr verderbt.

Den Schluss bilden „Gespräche" oder vielmehr zum grossen

Theil einzelne Sätze, arabisch, fellichi und kurdisch; das Kurdische

in syrischer Schrift.

Lidzbarski's deutsche Uebersetzung wäre selbst für den , der

sich mehr mit dem Neusyrischen abgegeben hat, kaum entbehrlich.

Sie bietet aber auch dem der Sprache unkundigen Freunde der

Volksmärchen und Erzählungen 1
) neuen Stoff, und dazu kommen

die reichhaltigen Verweisungen des kundigen Herausgebers. Männer
wie Basset können immerhin vielleicht noch allerlei hinzufügen

;

ich habe nur ein paar Kleinigkeiten zur Hand. Die in Lidzbarski's

Haikär-Text aufgenommene Fabel vom Vogel und der Falle, S. 71 f.

ist der erste Theil einer vielfach vorkommenden Geschichte, s. Ar-

nold's Chrestomathie 34 ff., nach der ,-
T4-<Jl

&.js^äj • Salhani's Contes

S. 92 ff.; Cod. Goth. 2197 fol. 16 a
ff.; Cod. Goth. 2652, fol. 2b ff.;

Basset, Les aventures de Temim ed-Dari, pg. 12; Damirl (Büläq

1284) 2, 141. 284 f. Zu der Geschichte „Das Theuerste" (Ueber-

setzung S. 148) vgl. Schefer's Chrestom. Persane 2,177 (Literar.

Centralbl. 1885, col. 1615); Pischel im „Hermes" 28, 465 ff. und
meine Notiz ebd. 29, 155 ff. Zur Geschichte S. 165 f. s. Sa'dl's

Gulistän 1, 21 (Sprenger's Ausg. S. 48 f.).

Natürlich kann man über die Auffassung einzelner schwieriger

Stellen , namentlich in den Liedchen , verschiedener Ansicht sein.

So übersetze ich 221, 14 „der Kadi meinte, dass der Mann von

dem Kinde nicht belehrt worden sei". 407, 6 = 427, 3 = Socin

132, 19 nehme ich .^'^ als abgekürzten, für sich stehenden Satz

(= .o>\^>
)jj 204, 2): „ich liebe sie — ich möchte mich für dich

hingeben — o Mutter". So fasst die Worte deutlich die arabische

Uebersetzung 427 S\J^ Li!, und dasselbe soll die andere Ueber-

setzung 407 bedeuten. Dem Arabisten sind solche eingeschobene

i^äjuX.5 u. dergl. bekannt; die Ausdrucksweise ist aus dem Ara-

bischen ins Syrische gedrungen.

Auf das Glossar hat der Verfasser grossen Fleiss verwendet.

Ganz vollständig ist es allerdings nicht. So fehlt ^ f<^ „riechen",

das in mtchin 476, 7 „ich rieche" vorliegt. Das altsyrische ^>b

1) Lässt sich kein anderer Ausdruck finden für das scheusliche „Folklori-

stik", ,,folkloristisch"?
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ist nur aus den Glossaren bekannt, denn Horniizd 87, 1816 kann

nicht als voller Beleg gelten. In Urmia ist das Causativ wy>v>

üblich; dazu .^x^yt Maclean 91. — Nur selten steht ein Wort

nicht an der richtigen Stelle; z. B. ist \s jlQD „macht Eindruck"

= .\S
J
^n- |^ und gehört also nicht zu o (S. 469), sondern unter

t
*>\ Aber meistens wird man ein anfangs vermisstes Wort doch

schliesslich an der nach des Verfassers System richtigen Stelle

finden. Dieser hat nämlich wegen der wechselnden Schreibweise

derselben Laute die gleichwerthigen Consonanten zusammengestellt,

z. B. mit
]

gleich v^ und w zusammengefasst , mit 03 u. s. w.

Bei den neuäthiopischen Sprachen hat man ein solches System schon

länger befolgt. Im Syrischen nimmt es sich etwas wunderlich aus,

aber es ist sehr zweckmässig, und man findet sich bald hinein. — Ein

empfindlicher Mangel des Glossars ist, dass es für öfter vorkommende
Formen fast stets nur eine Stelle anführt. Man kann so z. B. aus

dem Glossar nicht erkennen , welche von mehreren Formen die

übliche oder doch die häufigere ist. Mindestens war z. B. bei

js^,J „du", fio> „ Fleisch", jqo „als" anzugeben, dass das die einzigen,

oder doch nahezu einzigen Formen der betreffenden Wörter in diesen

Texten sind. — In sprachlichen Hypothesen ist der Verfasser manch-
mal zu vorsichtig. So hätte er das Fragezeichen oder das „wohl"

weglassen können bei seiner unzweifelhaft richtigen Erklärung von

\>.2Q^. = ,).£. 400; 1;jdJ („du reissest aus") von ;q \ 406; LjJo,

J&O = KjSj 417 f.; JÜo, = r
U 449; jjii. =^ 575 u. a. m.

Die Herkunft eines Fremdwortes ist oft unsicher. Persische

Wörter können durchs Kurdische oder Türkische , türkische direct

oder durchs Kurdische, arabische direct oder durchs Türkische oder

Kurdische ins Neusyi'ische gelangt sein. Es schadet aber nicht,

wenn etwa ein türkisches Wort als kurdisch bezeichnet wird, das

vielleicht unmittelbar aus dem Türkischen entlehnt ist u. s. w.

Eher ist schon zu beanstanden, dass für Jjoj „Zimmer" als Grund-

form nicht das türkische oda, sondern das arabisierte »^s»! an-

gegeben wird. Durch genaue Beachtung der Laute lässt sich auch

manchmal entscheiden , ob ein Wort syrisch oder Fremdwort ist.

Im Allgemeinen hat der Verfasser dies sorgfältig beachtet. Doch

ist hier noch einiges nachzutragen. J.Q** zeigt durch sein o = «S

dass es das echt syrische J^O*. ist, nicht das gleichbedeutende Ja*:>

< 169). Unter ov<- 485 sind die echt syrischen Formen mit o
20*
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oder Wegfall des 3. Radicals von den arabischen = o.i> zu trennen,

und JJo^Ö 486 gehört zu <^ ,

v- ,
nicht zu \^>S. Unter ;^m ist

die syrische Wurzel von _.yo zu scheiden (528). )>Ök \ „Zügel"

ist wohl das auf irgend einem Umwege aufs Neue ins Aramäische

gekommene persische *lisj • JiO^LA. ist die arabisierte Form des-

selben Wortes (ausserdem haben wir noch die kurdische Form

Lj'JtJ in Igäwä bei Sachau , Skizze 23 und das echt neusyrisch

aus dem altsyrischen, in letzter Instanz allerdings auch persischen,

j^a

'

\ umgelautete lämä, bei Maclean 206). «^QDiQD ist arabisch

g+nS J.rwto^ aramäisch (488). Durch die Bedeutung wird als

arabisch erkannt JJqAä^d „kämpfen" 554 Jöi-s )Q„L „ endigen u. s.w."

Ji 490, jq^jl „spalten" v_ä^, 569.

Ich gebe nun noch einige einzelne Bemerkungen zum Glossar.

lio^ für m.Z> ist gewiss nur eine schlechte Schreibweise , keine

andre Sprachform (vgl. jÖO)J für j^jj)
— JQ*i „Nebel" kann

nicht aus
J
ys^v (== *.*£.) entstanden sein, sondern ist sicher = J^n~\

das wir im Syrischen freilich nur aus den Glossaren kennen, also wohl als

Dialectwort 1
), im Talmud K3*»$. — Für jfciJol haben wir folgende

Erklärungen: „Wachtel", „Falk", „Eule", „Rebhuhn". Dazu bei

Payne-Smith Jjlq^ „nomen magnae avis". Was für einen Vogel

bedeutet es nun wirklich? — x^A 0- j 196, 17) ist wohl eine

. • G O - O.E.

Nebenform von 'jjj U \ „billig" (wie pers. \ — ^Ji).
— «ip

o-

mit Negation „noch nicht" ist arab. ^\xj (mit La, *J). — J»^ „aus-

schütten" gehört zum pers. Ju;xj (= ^Ä-i^o), wozu auch kurd.

..ixj „Sieb". — l-OCÜ. „regiment" ist arab. ö«.>, *»>> == &d-*~>».

— Wunderlich ist bei * als dritte Bedeutung „Praep. „von"" an-

1) Auch sonst kommen in den Glossaren Wörter vor, die wir im Neu-

syrischen wiederfinden und von denen es zweifelhaft ist, ob sie je in der syrischen

Schriftsprache gebraucht worden sind. Dahin gehört jil»QD „Mittagessen" (in

Duval's BB ohne Vocale, in Urmia käw&trä gesprochen).
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gegeben. — Jl,j (1, 489, 14) ist einfach das ihm auch in der arab.

Columne entsprechende xAc ^o, — JJoj »dicke Milch" ist =
Kurd. doe, do, dau (= pers. dögh, wovon das nur aus den Glossaren 1

)

bekannte j^Oj)- — Bei jdjj „aufgehn" von der Sonne (sehr beliebt,

auch im Mandäischen nachweisbar) ist der Verfasser weislich der

Versuchung aus dem "Wege gegangen , es mit hebr. rHT zu com-

binieren. Diesem entspricht (wie sabäisches rt"n in Eigennamen

und vielleicht ö mit der Grundbedeutung „hell") wahrscheinlich

*»*jv)- JO^j „aufgehn" ist wohl mit j3$j „streuen" identisch; ganz

so gebraucht das Arabische ö „streuen" vom Aufgang der Sonne (oft

in der alten Poesie). Man könnte auch daran denken
,

jenes J3ij

mit ö-ä gleichzusetzen ; vor dem r konnte das dem jj, entsprechende

ffl op wohl zu j werden. Aber ö ui heisst zunächst „spalten,

durchbrechen" und ist im Aramäischen durch jd;qd „kämmen"

* v
vertreten. 3

) — JSJLJJD „schnell" gehört jedenfalls zu ^Jl?.2.~> ;
ob

ein von ^2ö = ^äi> gebildetes J-Jts ? — JÄo „Milch" ist ge-

wiss nicht = jiS*l, sondern wohl „das Süsse" = J'-V*. im Gegen-

satz zur sauren Milch.— jLv^QD ist schwerlich „Mantel", sondern etwa

„Perle" oder vielmehr „Kügelchen" zum Schmuck, resp. als Amulet.

(JlJQXV.-) — «ebb „Schaden, Elend" wird Ju~S sein. — jiCQO

sind „Edelsteine"; s. Maclean 53. Altsyrisch jioao ,
talm. Nr "OD

(wohl arrc- = NnSD?) ist „Coralle". — v^» „Fluch" wird eine

absichtliche Entstellung von Jou sein, wie dieses selbst von ,-%*J.

— o;m \ ist kein Appelativ, sondern Ortsname. — JJ. „(eine Falle)

stellen" ist syrisch (Peal und Pael). — jL'jlflD „Waare" = iotL* —
\2) ,

„lauter sein" ist arabisch. — ^ „schreien" = ^ r
*a. — Jfc^JD

„Misthaufen" ist verkürzt aus
j
K\o C> das allerdings weiches J.

1) Auch Barh. gr. 2, 94, 1007 ist in diese Classe zu rechnen.

2) Ein ,*»i) „aufgehn" giebt es nicht. Die betreffende Glosse erklärt den

hebräischen Namen I"HT.

3) r>;cY> „leer" ist = \J}.*»,
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hat. — j^jjL „Fest" ist jJojÄ- — Jkxn*. „ Hoden" natürlich =
altsyr. jßojt j . U. s. w.

Lidzbarski hat die syrischen Texte sowie das Glossar auto-

graphiert, und zwar als ein Kalligraph, der sich neben Euting

sehen lassen kann. Sowohl der jacobitischen wie der nestorianischen

Schrift giebt er den richtigen Character, jener leider auch darin,

dass o und ^ nicht immer deutlich zu unterscheiden sind. Seine

arabische Hand ist ebenfalls elegant, und die künstlich geschriebenen

Titel nehmen sich gut aus. Wir scheiden von dem Werke mit

aufrichtiger Anerkennung.

Sachau's Schrift giebt sich schon im Titel bloss als „Skizze".

Wenn nicht alles trügt, ist das hier Gegebene nur zum kleineren

Theil an Ort und Stelle der Sprache Eingeborener nachgeschrieben,

sondern beruht es meist auf weit späterer Transscription von Texten,

wie sie Lidzbarski herausgegeben hat. Natürlich ist diese aus guter

Erinnerung niessende Umschrift im Allgemeinen correct, aber doch

etwas schematisch. So herrscht der reine a-Laut für Pthächä weit

mehr vor als in den unmittelbar nach dem Gehör gemachten Nieder-

schriften Socin's und Guidi's, die übrigens auch wohl mehr Uebung
in der Auffassung fremdartiger Laute hatten , als er sie bei seiner

Anwesenheit in Mosul haben konnte. Dahin gehört ferner wohl,

dass die auslautenden langen Vocale bei ihm nie verkürzt werden

:

in meinen Aufzeichnungen ist es eben so , aber ich zweifle nicht

daran , dass in diesem Punct Socin und Hoffmann genauer gehört

haben. Die Mehrzahl der Beispiele nimmt der Verfasser aus der

kurzen Chrestomathie, welche er dem grammatischen Abriss beigiebt.

Dieser ist als erste etwas umfangreichere Darstellung des Fellichi

sehr dankenswerth. Auf Vollständigkeit macht er natürlich keinen

Anspruch. Schon aus dem, was bis dahin vorlag, lässt sich manches

ergänzen, wie gleich beim Pronomen. Neben den Formen der 2. pl.

auf itun, itft konnten z. B. auch die, wohl häufigeren, auf öiun, ütü

aufgeführt werden 1
). Hier und da ist auch wohl etwas zu berichtigen.

Ich bezweifle wenigstens, dass «opj nur fürs Fem. dient, wenn es

auch , wie so viele für beide Geschlechter geltende neusyrische

Pronominalformen, ursprünglich Fem. sein wird. Für die Zahl

3 fem. haben alle andern Quellen )&1 tillat. Allerdings hat Sachau

1) Sie werden durch die Analogie von öchun hervorgerufen sein. Die

älteste mir bekannte schriftliche Quelle für das Fellichi, die altsyrischen Para-

digmen mit neusyrischen Erklärungen im Cod. Add. 25, 876 des Brit. Mus.

(Wright Catal. 1178 nr. 10) vom Jahre 1670 n. Chr. hat ^fco . Dies Werk-

chen, von dem ich eine von Wright angefertigte Abschrift besitze, ist übrigens

mit Vorsicht zu benutzen , da es ins Neusyrische vielfach altsyrische Formen
einführt.
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eigentlich nur die Mundart von Mosul im Auge, aber die Texte,

aus denen er citiert, sind doch zum Theil aus anderen Orten.

In den Theorien schliesst sich Sachau im Ganzen meiner neu-

syrischen Grammatik an. Einigen von ihm geäusserten Ansichten

kann ich nicht beipflichten. So gewiss äjü „du", fem. ajat nach

Analogie des mit dem alten at zusammengesetzten Partie, gebildet ist

(Lidzbarski 2 , 395) , so gewiss sind jene Formen doch nicht aus

kjj Jod) fcoj, wfcoj JloÖ) -fcuj entstanden (6 f.). — In dem Satze

S. 10 unten ist mä nicht xLo, sondern Fragewort. — Die Ent-

stehung der Pluralendung üwäthä (St. abs. Uwän; westsyrisch

JJjqJ Q-I) aus Anhängung von äthä
,

(an) an die Form des St.

emph. Sg. (15) ist ganz unhaltbar. — Dass die Uebersicht über die

Nominalstämme nicht auf Vollständigkeit ausgeht, ist kein Fehler,

aber sie ist etwas flüchtig gemacht. Unter die zweiradicaligen

Nomina sind mehrere gestellt, die zwar ursprünglich auch einmal

zweiradicalig gewesen sein mögen, aber in keiner semitischen Sprache

mehr als solche zu erkennen sind, und andere, bei denen jene Voraus-

setzung sogar ziemlich bedenklich ist. Dagegen hätte pwnmä (20)

zu ihnen gestellt werden sollen. Jimma „Mutter" ist nicht „ur-

sprünglich Aj*s" (21); selbst das Arabische hat noch J 1

) neben

»I ,
dessen u erst durch den Labial hervorgerufen ist wie in ^J

iU> , iLo . — Gegen die Speculation über die ursemitischen und die

den einzelnen semitischen Sprachen angehörigen Wortclassen S. 20

liesse sich Einiges einwenden. — Nach S. 56 f. soll ile, llä ,
llun,

ilai „ist, sind" resp. aus o£>. Jod) , 6£L Jloö) , vOOJ^ ^-OÖ)

,

-0&. ') -JoÖ) entstanden sein. Gegen diese Ableitung , die ganz

wunderliche Lautveränderungen annimmt, muss ich meine alte Er-

klärung aus 0)S. N-»j u. s. w. aufrecht erhalten, )^.J
verliert sein

JL ja grade so in le = fc<X 59 und als Präfix i, in gewissen Dia-

lecten = jo , D. Auch in hvin „ich bin" u. s. w. steht dies ^j
vor dem verstümmelten Joö) . — Und so könnte ich noch gegen

dies und jenes meinen Dissens äussern. Aber ich wiederhole, dass

die Schrift verdienstlich ist.

Besonders bin ich darüber erfreut, dass Sachau zum Schluss

das von Socin 144 ff. in Transscription gegebene geistliche Lied

1) So sprachen nach Agh. 21, G2, 7 die Hudhai].

2) Richtiger wäre hier _.Oj-\ .
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aus einem der von ihm veranlassten Codices in syrischer Schrift

abdruckt. Die beiden Texte stimmen Zeile für Zeile überein, aber

es finden sich wohl nur wenig Zeilen und kaum eine einzige von
den, wieder 3 zeiligen, Strophen ohne wenigstens irgend eine kleine

Verschiedenheit zwischen beiden. Manchmal lässt sich durch die

Vergleichung die für den Sinn oder das Metrum (10 Silben mit

4 Hebungen) bessere Lesart feststellen, aber bei vielen Stellen können
wir mit unserer, doch lange nicht genügenden, Kenntniss des Dialects

und der speciellen Redeweise des Dichters nicht sagen, welche von
zwei Varianten vorzuziehen sei. Uebrigens erleichtern die Varianten

auch zuweilen das Verständniss. Mit Hülfe der arabischen Er-

klärungen bei Socin glaube ich wenigstens das Gedicht bis auf

wenige Stellen sicher zu verstehn. Meine Auffassung von kümma
dikffj,ne 65, 3. 66, 1 „alles was vergänglich ist" wird durch die

erleichternde Variante bei Sachau bestätigt. 68, 1, 2 übersetze ich

nach Sachau's besserem Text : „alles, was vergänglich ist auf Erden,

ergreifen (eigentlich „umarmen") sie nicht, und vor den Wogen 1

)

der Welt fürchten sie sich nicht, (darin) zu ertrinken".

Das Werk Maclean's, der bereits eine neusyrisch geschriebene

Grammatik des Neusyrischen (Urmia 1890) und ein neusyrisches

Vocabular mit kurzer englischer Grammatik (eb. 1891) hat er-

scheinen lassen, stellt den grössten Theil der östlichen neusyrischen

Dialecte dar, und zwar in weit umfassenderer Weise als Stoddard's

Werk. Der Verfasser hat fünf Jahre unter den Nestorianern gelebt

und verfügt über ein reiches Material. Sein Hauptzweck ist ein

practischer , und er bestimmt das Buch sogar für Leute , die des

Altsyrischen nicht kundig sind a
). Aber er verweist doch beständig

auf die alte Sprache und giebt auch manche, zum Theil selbst recht

gewagte, etymologische Erklärungen. Vom streng wissenschaftlichen

Standpunct aus wäre an der Anordnung und an der Auffassung

der Spracherscheinungen allerlei auszusetzen. So fällt es uns schon

auf, dass das Wichtigste an der Lautlehre ganz am Ende steht, und
noch mehr, dass die Lautveränderungen da mechanisch nach der

Folge der Buchstaben im Alphabet aufgeführt werden und ohne

genaue Unterscheidung von Laut und Schrift, Aber für einen, der

nicht eigentlich Sprachforscher ist, mag diese Anordnung doch wieder

ihre Vorzüge haben. Einem solchen wird es auch recht sein, dass

der Verfasser vielfach von der englischen Redeweise ausgeht, statt

von der neusyrischen. Gelegentlich macht es sich geltend, dass dem
Verfasser die fremden Sprachen, aus denen diese Mundarten einen

grossen Theil ihres Wortschatzes entlehnt haben , nicht genügend

geläufig sind. Persisch , Arabisch und gar Ädharbaigäni-Türkisch

1) Lidzbarski 1, 200, 17. Kurdisch pel Jaba-Justi 90. S. unten S. 315.

2) Practisch dürfte es freilich nicht sein, Männer zur geistigen Hebung
der Nestorianer auszusenden, welche nicht in deren litterarischer Ueberlieferung

bewandert sind und einem beliebigen Qäsä gegenüber als ganz ungelehrt er-

scheinen müssen.
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so weit zu lernen, um deren Einfluss aufs Neusyrische aucli im

Einzelnen beurtheilen zu können , ist freilich schon schwer genug

;

nun gar die verschiedenen kurdischen und am Ende selbst gewisse

armenische Dialecte gründlich zu lernen, die hier wirksam gewesen

sein mögen , wird kaum möglich sein. Und doch ist aus diesen

vielleicht die Lösung mancher Räthsel im Neusyrischen zu erwarten.

Uebrigens macht der Verfasser auch kaum auf tiefe Kenntniss des

Altsyrischen Anspruch. Der hohe wissenschaftliche Werth des

Buches liegt in den thatsächlichen Angaben. Am meisten berück-

sichtigt diese Grammatik begreiflicherweise den am besten bekannten

Dialect , den von Urmia , aber sie giebt daneben sehr reiche Mit-

theilungen über manche andere , namentlich auch den von Alqösch

(Felllchl). Ganz vollständig ist sie freilich nicht einmal für den

Urmia -Dialect , und selbst ich kann aus dem, was ich vor vielen

Jahren aus dem Munde des Giwärgis Hormis aufgezeichnet habe,

einiges ergänzen. So erwähnt der Verfasser gar nicht , das in

Urmia arbiträr an auslautendes l (i) antretende ch (ganz oder doch bei-

nahe der Laut des deutschen ch in ich) z. B. ^>oioj Urmi oder

Urinich und nicht die dort übliche leise Mouillierung oder Pala-

talisierung des k und g. Die allerdings so schon verwirrende Menge
der Formen des Demonstrativpronomens könnte ich auch noch etwas

vermehren. Wie weit diese Sprache noch wirkliche Verdoppelung

der Consonanten hat (die z. B. in jimma „Mutter" scharf ins Ohr

fällt), wird hier nicht deutlich gemacht.

Maclean bedient sich zur Darstellung des Neusyrischen der

syrischen Schrift und giebt lange nicht genügende Auskunft über

die wahren Laute (die „Aussprache"). Ja, die Mission, die er ge-

leitet hat, lässt es sich angelegen sein, die nach unserer Auffassung

schon zu wenig phonetische Schreibweise der Americaner noch zu ver-

bessern, d. h. der wirklichen oder auch nur vermeintlichen Etymologie

näher zu bringen. Was aber damit gewonnen ist, wenn man z. B.

auslautendes le oder ll, weil es aus oj^>. entstanden ist, o^S. schreibt,

statt lieber das JJ der Americaner weiter auszudehnen, sehe ich

nicht ein : niemand spricht hier ja mehr ein oj. Ebenso ist es mit

Oo>i . v6o)V^dJ für das q\
, vOV2DJ der Americaner. Warum

schreibt er dann nicht auch ^tr
t
Pi u. s. w. ? Alte Litteratur-

sprachen sind vielfach mit einer den Lauten nicht mehr entsprechen-

den historischen (zum Theil auch pseudohistorischen) Orthographie

belastet 1
), aber einer ganz neuen Schriftsprache braucht man diese

1; Ganz besonders bekanntlich das Englische. Das ist auch einem Orien-

talen aufgefallen: ^o'JCS^ C> , »..o L_J _b.si.j ,-> —w.>.i.-Aj! OlAJ Jo 1
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Bürde doch nicht aufzulegen '? Ein beachtungswerther Gesichtspunct

ist allerdings der , dass die etymologische Orthographie da vorzu-

ziehen sei, wo sie der in irgend einem Dialect noch geltenden Form
entspricht. Da man z. ß. in manchen Gegenden noch richqa „fern" sagt

statt rtqqa, wie Giwärgis sprach, so mag man getrost etymologisch

Lo*#i (aus |£u*oi) schreiben. Aber qui trop embrasse mal etreint

!

Eine Schriftsprache, welche allen diesen Syrern oder auch nur denen

der östlichen Ebene und Kurdistän's ohne Weiteres verständlich

wäre , lässt sich nicht herstellen , und diese kleinen Mittel , ver-

schiedene Aussprachen in einer Schreibweise zusammenzufassen,

werden den Leuten aus Kurdistan beim Lesen der doch wesentlich

in der Mundart von Urmia geschriebenen Bücher nicht viel helfen.

Schreibt man
J
.'\>q«.

, so giebt man ein lautlich wie etymologisch

falsches Bild. Denn hier ist nicht etwa ein ,\ verwandelt oder

weggefallen — dann hiesse es smiä oder smijä — , sondern das

Verb ist völlig in die Analogie der tert. i übergegangen. Allein da

die Americaner eben solche Schreibweisen wie )-\S , j^AJOJt u. s. w.

eingeführt haben, so mag man sie bestehn lassen. Aber man sollte

darin nicht weiter gehn. $CL^ „Aehren sammeln" bauwir zeigt

die auch sonst vorkommende Verwandlung eines (virtuell) ver-

doppelten ^ in *ww; Maclean's <r>\-yo hat wieder zugleich den

Ersatz und das Ersetzte. Schiebungen wie JXX^X „Zügel" (lüma

aus Ighäma) sind geeignet, ein falsches Bild von dem Entstehn

der Formen zu geben;
j
v^OC der Americaner ist freilich noch

weniger gut. j^fO»— „Sonntag" gesprochen „Khöskibä" ist ein

seltsames Compromiss zwischen etymologischer und phonetischer

Schreibung: die Erweichung des ^ (das dann mit dem a zu au,

ö zusammenfloss) war erst möglich, nachdem aus ^JL chä geworden

war: das muss hier sdhon vor langer Zeit geschehn sein. U. s. w.

Einige neue Schreibweisen bezeichnen nun gar Laute , die niemals

in den betreffenden Wörtern gewesen sind. Jalä „Knabe, Kind"

ist nicht, wie auch ich früher annahm, aus jdldä entstanden, sondern

i3.ti3 \.£kX.2>\ „die meisten englischen Wörter weichen in der Aussprache von

der Schreibung ab" heisst es in Rieu's Supplem. to the Catal. of the Pers. Mssecs

of the Krit. Mus. 121. Engländern mag daher der einfache Gedanke nicht so

nahe liegen , dass eine wesentlich phonetische Schreibweise natürlich und

wünschenswerth ist.
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= jUc 1
), jAJ, daher falsch. In \L\L *» L^S „Mädchen von einem

Monat" (30) ist das J. zu tilgen, denn hier ist nicht der St. cstr.

zu Jl.V^ i
der ja brä lautet und meinetwegen J,^ geschrieben werden

mag, sondern das nicht mehr in seiner Bedeutung „Sohn" ge-

fühlte bar in der Bedeutung „alt" ist gradezu auf das weibliche

Geschlecht übertragen. — Nicht sicher ist es, ob räjis „erwachen"

ein ^ in der Mitte hatte ; manches spricht für ein ursprüngliches

X; die Schreibweise «j^i präjudiciert aber jene Meinung. Be-

sonders wenig zu empfehlen war es, diese etymologische Schreibung

auch auf die Fremdwörter zu übertragen. Dabei giebt es dann

allerlei Missgriffe wie
J
Ad) „Woge" d. i. , wie wir oben sahen,

das Kurdische pel, während der Verfasser an 7i&ayog(l) denkt

(S. 103); jiojjiiO »to accpaaint, to know" (319) aus kurd. säräza

„expert" J.-J. 252; JäaojOj „ Sommerweide " kurd. zöma , züma;

Kccu.iQX> ^.\. ngehn lassen" (211) für
{
jos>ja\ v^jlOO fcs^^s.

„Fledermaus" (31) für das türkische gäcä Jcu&y „Nachtvogel".

Nach seinem Princip hätte er dagegen Jqjqjd »^A (206) aus '

i
jti J>

und jjckJl „Thorweg" = ;a1Pl> mit einem O) schreiben müssen.

Man sieht, das Bestreben, möglichst „richtig" zu schreiben,

führt zu lauter unnöthigen Schwierigkeiten. Wie die Sachen liegen,

wäre es gewiss am zweckmässigsten gewesen , die nun einmal ein-

geführte OrthograjDhie der Americaner mit ganz geringen Aende-

rungen beizubehalten, dazu aber — in der Grammatik — durchwegs

eine streng phonetische Transscription zu geben.

Aber nachdrücklich hebe ich noch einmal hervor, dass der

Sprachforscher aus Maclean's Werk sehr viel lernen kann. Die

kleinen theoretischen Verstösse können ihn nicht eben beirren und
sind für den, welcher die Sprache practisch lernen will, erst recht

ungefährlich. Hier und da giebt der Verfasser dazu auch gute

neue Erklärungen. So deutet er rnorlsa „früh morgens", das ich

nicht zu erklären wusste , unzweifelhaft richtig aus m (= min) -\-

(h)ö -|- rlia „von dem Anfang an" (165), vgl. JJLSiO „früh" Lidz-

barski 2, 504. Dass meine Grammatik vielfach durch das Buch

berichtigt wird, ist selbstverständlich. Durch die Zusammenstellung

1) S. ZDMG. XXXVII, 605, wo ich noch einige andere Berichtigungen
zu meiner Grammatik gebe.
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der verschiedenen mundartlichen Formen wird manchmal die Grund-

form eines Worts von selbst deutlich.

Die Zahl der räthselhaften neusyrischen Wörter bleibt freilich

auch jetzt noch ziemlich gross. Grade unter den gebräuchlichsten

giebt es mehrere solche, j&j »Ohr* hat zwar schon Payne-Sinith

s. v.
Jjjj

so erklärt , dass es aus dem PI. Jßoij verkürzt sei , und

diese Deutung ist von Lidzbarski (doch mit ?), Sachau und Maclean

angenommen, aber sie wird schon dadurch fast unmöglich, dass

jfcoij nicht „ Ohren", sondern „Handhaben" heisst („Ohren" ist

jj'jj
?

eigentlich ein Dual). Nun kenne ich aber schon durch Giwärgis

die Dialectform näwijä , welche Maclean als jj^loj anführt (314)

und deren regelrechten Plural wir in nöyaili (= Jklai) hi Duval's

Salamas -Texten 49, 15 haben. Die Erklärung wird also von der

Form näwiihä ausgehn müssen. Jkü.b „Frau" und Jj.oj „Fuss"

sind auch immer noch unerklärt. Die Präposition JJi Ji jl. lässt

sich ja allenfalls aus fc&.QA>o herleiten — die Abschwächung der

Bedeutung wäre wie im pers. rä aus altem rädi „wegen" — aber

recht bedenklich bleibt diese Annahme doch. An pers. Li' ev. -f-\

habe ich früher auch wohl gedacht, aber gewiss mit Unrecht. Auch

qä ,
das in Urmia dafür , aber auch noch in viel weiterem Sinne,

gebraucht wird , in andern Dialecten nur in Spuren vorkommt,

bleibt noch zu deuten. Das sehr verbreitete sl „geh", pl. sau,

so lässt sich wegen des harten Zischlautes nicht gut aus bfN her-

leiten, wiewohl dieses dialectisch vielfach die Wurzelform VN an-

nimmt. Echt verbal scheint sl aber zu sein, anders als hdija

„komm", das nicht zu JLJ gehört und von Sachau 53 mit Recht

als „nicht verbalen Ursprungs" bezeichnet wird; vgl. den Gebrauch

von A$> eigentlich „hierher".

Durch immer genauere Bekanntschaft mit den Dialecten der

Syrer und der zwischen und neben ihnen wohnenden Stämme wird

mit der Zeit wohl noch mancher dunkle Punct aufgeklärt werden.

Einstweilen freuen wir uns des durch die hier besprochenen Bücher

gebrachten grossen Zuwachses zur Kenntniss des Neusyrischen.

Strassburg i. E. Th. Nöldeke.

Nachschrift. In den Sitzungsberichten der Berliner Aca-

demie vom 27. Febr. ds. J. hat Sachau noch einige ältere Lieder

im Fellichi-Dialect veröffentlicht.
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Publications of the University of Pennsylvania.
Series in Philology, Literature and Archaeology Vol. III,

No. I. Assyriaca. Eine Nachlese auf dem Gebiete der

Assyriologie von Dr. H. V. Hilpr echt etc.

Der Inhalt der vorliegenden Schrift, die der um die Hebung,
Veröffentlichung und Verwerthung der in Nippur begrabenen anti-

quarischen und inschriftlichen Schätze so hochverdiente Verfasser

als eine Nachlese bezeichnet , weil die Beantwortung der hier er-

örterten Fragen „ meistens schon von anderen Assyriologen versucht

wurde", lässt sich passend in drei Gruppen sondern:

1. Philologisches (Assyriologisches im engsten Sinne); 2. Fragen

der babylonisch- assyrischen Geschichte (meist chronologischer Natur)

;

3. über das babylonisch-assyrische Gebiet hinausgreifende Erörte-

rungen über Fragen der vorderasiatischen Ethnologie und Geschichte.

Die letztere Gruppe hat für die Leser dieser Zeitschrift weitaus das

grösste Interesse und wird deshalb in dieser Besprechung verhältniss-

mässig am Eingehendsten behandelt werden.

Als der ersten Gruppe angehörig sind zu nennen: Nr. II „Eine

missverstandene Tafel aus Sippar" : die Erkenntniss, dass der auf

der Bückseite eines von Pinches behandelten Quittungstäfelchen dar-

gestellte Buckelochse der in dem Texte erwähnte alpu sunü ist,

(sunü = Höcker) , verhilft zu einer richtigeren Deutung des

Ausdrucks gammale sa sunai(a) sirisina (Obelisk Salmanassar's

II): „Kameele, deren Rücken zwei Höcker (sunaj Dual) sind, aus

zwei Höckern bestehen". Nr. III behandelt ein „neues Zahlwörter-

fragment aus Nippur*
,
durch welches Lücken in unserer Kenntniss

der assyrischen Cardinalzahlwörter ausgefüllt werden. Nr. I „Die

Urkunde aus der Zeit des Königs Belnädinapli und Herrn Professor

Oppert's Textemendationen", wozu Oppert's Replik ZA X 58 ff

zu vergleichen
,

gehört ebenfalls (abgesehen von S. 21—32 , die

unter Gruppe II entfallen) hierher.

In der Seite 104 anmerkungsweise berührten Frage der Lesung und
Deutung gewisser altbabylonischer Königsnamen wie Kot- Sin „Hand

des Sin" oder Girnilli-Sin „Geschenk des Sin", Ini-Sin „Auge
des Sin", Res-Hamas „Kopf des Samas" etc. ist Referent erfreut,

Seite an Seite mit Hilpr echt fechten zu können. Den entgegen-

stehenden Ausführungen von Delitzsch ist Referent seinerseits in

der Zeitschr. f. Assyr. X, 84 ff., 268 ff. gegenüber getreten. Hilp-

recht betrachtet diese Namen als Verkürzungen , z. B. Kät-Sin
\istakan\ „Sin's Hand [hat geschaffen]". Es ist aber zu bemerken,

worauf Referent von Herrn Prof. N ö 1 d e k e hingewiesen wurde,

dass Namen wie „Hand, Mund, Kopf, Augen Christi" etc. bei den

Aethiopen an der Tagesordnung sind ; der Brauch geht gewiss in

vorchristliche Zeit zurück : ihm auch bei einem andei-en semitischen

Volke zu begegnen, erschiene daher nicht überraschend.

Was sodann die zweite Gruppe anlangt (der Nr. IV „Be-
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merkungen zu Winckler's Altorientalischen Forschungen, II", Nr. V
„Die Ergänzung der Namen zweier Kassitenkönige " und Nr. VI
„König AN-MA-AN der Königliste und Fürst AN-A-AN von Erech"

ganz, ausserdem Theile von Nr. I s. o. angehören), so haben sich

die chronologischen Erörterungen, bisher (mit gewissen bedeutsamen

Ausnahmen) als der mindest glückliche Theil von H.'s an die Funde

von Nippur geknüpften Untersuchungen erwiesen.

Referent ist gegenwärtig mit der Ausarbeitung eigener chro-

nologischer Untersuchungen beschäftigt, in der auch Hilprecht's
Aufstellungen ihre eingehende Beurtheilung erfahren werden, so weit

dies nicht bereits von anderer Seite in ausreichendem Masse ge-

schehen ist. Hier sei nur folgendes bemerkt: Die Assyriaca (vergl.

S. 95 f. Anm. 1) lassen allerdings gegenüber den Old Babylonian

Inscriptions (I 1) in einiger Hinsicht einen Fortschritt erkennen, aber

zu der für die chronologischen Dinge erforderlichen Klarheit und Un-

voreingenommenheit hat Hilprecht sich noch nicht durchgerungen

Unanfechtbar fest steht, dass unter den mit a priori gleicher.

Authenticität überlieferten chronologischen Daten der babylonisch-

assyrischen Inschriften sich Widersprüche finden , die absolut u n -

vereinbar sind und die den, der nicht überhaupt auf eine Chro-

nologie vollständig verzichten will, nöthigen, sich für die eine gegen

die andere zu entscheiden. Dies hat W i n c k 1 e r klar erkannt, wenn

man auch hätte wünschen können, dass er seine Entscheidung (ob

sie die richtige ist, steht hier nicht zur Erörterung) näher begründet

hätte, und dass er in seinem Aufsatze „Die babylonische Kassiten

-

dynastie" (Altorientalische Forschungen Heft II, S. 109 ff.) von vorn-

herein etwas deutlicher hervorgehoben hätte, was er (Heft III, S. 268)

Hilprecht gegenüber anführt, dass Zweck seiner Untersuchungen

gewesen sei; „nicht die Schwierigkeiten zn lösen, sondern sie aufzu-

zeigen". Dass aber jene Winckler'sche Abhandlung das Vorhanden-

sein von Schwierigkeiten anerkennt und in das schärfste Licht setzt,

ist nicht zu bestreiten. Hilprecht aber hält die thatsächlich unüberbrück-

baren Widersprüche noch immer für vereinbar und führt von dieser

Anschauung aus eine wenig berechtigte Polemik gegen Winckler.

Im Verlauf dieser Ausgleichsbestrebungen schiebt H., um einer

Angabe Nabonid's gerecht zu werden, zwischen Burnaburias II und

Karahardas (d. h. zwischen Vater und Sohn!) den Kudur-

BM (von Hilprecht, weil Turgu der kassitische 1
) Bei, Kudur-

1) Den Namen KaSm der Inschriften giebt H , wie alle Neueren, mit Aus-

nahme von Jensen, der bei der früheren Wiedergabe durch Kossäer verbleibt,

durch Kassiten wieder. Diese Bezeichnung ist unverfänglich und präjudiziert

nach keiner Richtung. Ich selbst bin mitOppert der Ueberzeugung, dass wir

in den A'amt dieKissier zu erblicken haben. Mit denKossäern ist in den

späteren Zeiten nur Sanherib in Berührung getreten. Damals musste dann für

dieses medische Bergvolk, der dem Klange nach verwandte Name des, seit Jahr-

hunderten den Babyloniern mehr als wohlbekannten , in einem Theile Susianas

heimischen Volke der Kassiten herhalten. Vergl. vorläufig oben Band 49 S. 306.

Verhandl. Berl. anthropol. Gesellseh. October 1895 S. 588 f. Litterarisches Cen-
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Turgu gelesen) und dessen Sohn Sagaraktiburias ein, die zusammen
nach seiner Schätzung er. 26 Jahre regiert haben sollen. Das heisst

den Knoten zerhauen, nicht ihn lösen 1
).

Ferner: Hilp recht verficht mit Beharrlichkeit die Ansicht,

dass Nebukadnezar I. , der erste König der vierten Dynastie der

babylonischen Königsliste sei. Nun sind aber von dem Namen des

ersten Königs der vierten Dynastie, der 18 Jahre regiert hat, auf

der Königsliste Spuren erhalten , die nach den übereinstimmenden

Lesungen sämmtlicher Forscher, die den Text im Original gesehen

haben, Pinches, Winckler, Delitzsch, Knudtzon, zu

denen Referent 2
) hinzutritt , unmöglich zu dem Zeichen für den

Gott N e b o ergänzt werden können , folglich kann dieser Name
nicht Nebukadnezar sein. Das hätte schon genügen müssen,

um H. von seiner Behauptung abzubringen. Zum mindesten hätte

er eine weitere Vertretung dieser Anschauung suspendiren müssen,

bis er selbst das Original hätte einsehen können, um dann ev. den

Nachweis zu führen, dass alle die von einander zum grösseren Theil

unabhängigen Beobachter geirrt hätten. Nun kommt aber hinzu,

dass H.'s Ansicht nicht bloss paläographisch, sondern auch chrono-

logisch und historisch vollkommen unhaltbar ist und auch nicht

gestützt werden kann , durch die auf einem Lesefehler und ander-

weitigen Irrthümem beruhende Identification des bei Bel-nddin-

apli (s. Aufsatz Nr. I) genannten Gir (nicht Gul)-ki-->^, Königs

des Meerlandes, mit Gid-ki--*- (so, nicht a^, bietet das Ori-

ginal) , dem sechsten König der zweiten Dynastie der b a b y 1.

Königsliste, und die in sich höchst anfechtbare Verwerthung einer auf

den erstem bezüglichen chronologischen Angabe (vgl. Winckler
Altor. Forsch. S. 265 ff.). — Die Annahme schliesslich (S. 75) Kadas-
man- Ttirgu, der Sohn Kurigalzu's II sei identisch mit dem in dem
Texte Hilpr. OBI I 1 , Nr. 68 genannten Kada&man-Bel, beruht

auf einer irrigen Ergänzung in Z. 5 dieses Textes. 3
)

Den wichtigsten Bestandtheil der dritten Gruppe bildet der

letzte Aufsatz Nr. VII: „Die keilschriftliche Legende auf dem 'Boss

of Tarkondemos' " ,
(vgl. die Abbildung dieser Silberplatte in Jensen's

Abhandlung, diese Zeitschrift Bd. 48, S. 261).

Betrefi's des Schrifttypus kommt H. zu dem Ergebniss, dass 7

von den 11 Keilschriftzeichen der Legende Eigenthümlichkeiten

tralblatt 1896 Sp. 934. — Wie ich nachträglich sehe, deutet Tiele, Bab.-Assyr.

Gesch. S. 314 Anm. 2 im Kapitel über Sanherib, bereits die Möglichkeit einer

solchen Unterscheidung an : „über die Kassi, welche hier gemeint sind."

1) Dem Bericht Nabonid's über die Auffindung des Grundsteins des Tempels
Kbarra von der Restauration des SagaraLtiburiai lassen sich (gegen H., S. 97)
keine chronologischen Folgerungen entnehmen. Der Bericht zeigt deutlich, dass

Nab. an einer ganz anderen Stelle mit schliesslichem Erfolge gegraben hat, als

u. A. Karigalzu II. Näheres a. a. O.

2) Vgl. einstweilen Deutsche Litteraturzeitung 1896 (Rec. über Knudtzon's
„Assyrische Gebete").

3) S. vorläufig Litter. Centralblatt 1896, Sp. 933
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zeigen, welche für die „ sogenannte Uebergangsperiode der babyloni-

schen Schrift" characteristisch sind, d. h. nach unseren jetzigen Kennt-
nissen diejenige Periode, welche mit der Zeit der ersten babylonischen

Dynastie ihren Anfang nimmt und „ erst mit und nach der vierten

Dynastie", also nach 1000 v.Chr., „ihren Abschluss findet". Am
nächsten stehen sie (so bereits Am i a u d) den Keilschriftzeichen der

Urkunde von Za'aleh- und des Michaux-Stemes, die aus der vierten

Dynastie stammen. Sie gehören also nach H.'s Untersuchungen, nicht,

wie Jensen annahm, dem Mischtypus Sargons an. Zu letzterem

Ergebniss war auch auf ziemlich abweichendem Wege Ref. gekommen,
worüber er demnächst ein Näheres in seinen „Bemerkungen zur

Cilicier-Frage" bringen wird 1
).

Den chronologischen Schlüssen , die H. aus diesen richtigen

paläographischen Beobachtungen zieht, kann ich jedoch nicht rück-

haltlos beistimmen. Er ist geneigt den Silberknauf in eine etwas

ältere Zeit als die genannten beiden Documente zu verlegen, weil

diese für gewisse Zeichen eine jüngere Form aufweisen. Dagegen
ist jedoch, wie hier nur angedeutet sei, zweierlei einzuwenden.

Erstens erscheint es mir principiell recht fraglich, ob wir das,

was für das Mutterland (im culturellen , hier schriftgeschicht-

lichen Sinne) gilt , ohne weiteres für die Diaspora — um einmal

diesen Ausdruck zu gebrauchen — annehmen dürfen. Veränderungen

und Umgestaltungen im Schrifttypus, die sich in Babylonien in den

Priesterschulen herausbildeten, dürften — im günstigsten Fall, einen

ständigen Schriftverkehr angenommen — einige Zeit gebraucht haben,

bis sie in der Diaspora Aufnahme und Nachahmung fanden , im
minder günstigen Falle könnte dieser Prozess Jahrzehnte und mehr
in Anspruch nehmen. (Dasselbe gilt mutatis mutandis auch von

der Form der (hier der bab.-assyr.) Sprache in der Diaspora.) Dieser

Erwägung wird man bei der chronologischen Zuweisung von Docu-
menten , die in der Diaspora geschrieben sind, Rechnung zu tragen

haben. Der Silberknauf braucht daher nicht nur nicht älter zu sein

als der Za'aleh- und der Mickaux-Stem, sondern er könnte aus der

gleichen und selbst aus einer nicht unerheblich späteren Periode

1) Die genannten „Bemerkungen" wurden kurz nach dem Erscheinen von

J e n s e n's Abhandlung und vor der Veröffentlichung der Assyriaca niedergeschrieben.

Da sie sich grossentheils auf die auch von H. behandelten Punkte beziehen und
ihre Ergebnisse sich mehrfach mit denen von H. berühren , so hätte eine Ver-

schmelzung dieser (in ihrer Publication verzögerten) Bemerkungen mit der gegen-

wärtigen Becension nahe gelegen. Ich habe aber schliesslich aus verschiedenen

Gründen darauf verzichtet, und begnüge mich im vorliegenden Zusammenhange
nur, wo dazu Anlass ist, meine Ansichten und Ergebnisse mitzutheilen , für die

Begründung aber auf diese „Bemerkungen" zu verweisen , die baldmöglichst

unter dem genannten oder einem etwas veränderten Titel in dieser Zeitschrift

veröffentlicht werden sollen: Das Gleiche gilt von einer aus jenen „Bemer-

kungen" hervorgewachsenen Abhandlung „über Schriftentstehung und Schrift.

Verwandtschaft mit besonderer Berücksichtigung der semitischen Buchstaben,

schrift und der kleinasiatisch-syrischen Hieroglyphen".
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herrühren, als jene einheimischen Documente trotz ihrer etwas fort-

geschrittneren Zeichenformen.

Zweitens aber ist die Schrift zwar im wesentlichen babylonisch,

sie zeigt aber gewisse — auch von H. (S. 118) berücksichtigte,

aber m. E. nicht scharf genug gefasste — Eigentümlichkeiten,

namentlich die Rückläufigkeit wagrechter Keile , die in den ver-

schiedenen Entwickelungsstadien der Schrift im Zweistromlande

selbst niemals zu beobachten sind. Wir haben es hier also , was
Jensen für ausgeschlossen ansah , mit einem eigenartigen oder

doch wenigstens durch Variationen ausgezeichneten, in einem Gebiet

des westlichen Yorderasien gebräuchlichen Typus der Keilschrift zu

thun. Dadurch wird noch deutlicher, dass die Schrift zum Theil

ihre eigenen Wege gegangen ist.

Somit ergiebt sich aus H.'s Ermittelungen kein Argument
gegen J e n s e n 's Ansetzung der pseudohethitischen Inschriften in die

Zeit etwa zwischen 1000 und 600 , die sich trotz verschiedener

ernster Bedenken , die gegen J.'s chronologische Argumentationen

im Einzelnen zu erheben sind, im Wesentlichen doch wohl be-

stätigen dürfte.

Sehr bedeutsam ist H.'s Nachweis, dass der Name des von

Tarküdimme beherrschten Landes in der keilinschriftlichen Legende
Me-tan gelesen werden kann, d. h. dass wir darin, das uns nament-

lich aus dem Funde von el Amarna bekannte Gebiet Mitanni (auch

Mi-ta-an geschrieben, worauf H., S. 127 Anm. 3, nach Zimmern
hinweist) zu erkennen haben würden. H. ging zwar zu weit, wenn
er (S. 122) leugnete, dass sich überhaupt in der veröffentlichten

babylonischen keilinschriftlichen Litteratur das Zeichen e (neuassyr.

^|J) je mit drei horizontalen Keilen geschrieben fände. Denn

dagegen hat Boissier *) mit Recht geltend gemacht , dass auf

einem kyprischen Cylinder 2
) ein Zeichen , das fragelos den Laut-

werth e hat , zweimal mit drei wagrechten Keilen erscheint. Da
jedoch dieser Cylinder a 1 1 babylonische Schrift von sehr altem

Typus zeigt , also jedenfalls in eine ganz andere Zeit gehört , so

kommt er für die nähere Erörterung der vorliegenden Frage

nicht in Betracht. Für die Periode der babylonischen Schrift,

mit der wir es hier zu thun haben, bleibt H.'s Beobachtung,

dass das Zeichen für e mit drei wagrechten Keilen nicht nach-

zuweisen ist, in Kraft. Und wenn es Hilprecht's Verdienst bleibt,

überhaupt auf die Möglichkeit , dass hier eine Form des Zeichens

^lli (kal, lab, dan, tan) vorliege, hingewiesen zu haben, so stimme ich

ihm auch darin bei. dass rein paläographisch ^||I die weitaus

1) Revue semitique 189G p. lG2s.

2) Veröffentlicht bei L u y n e s : Numismatique et inscriptions cypriotes pl. VII,

Bd. L. 21
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wahrscheinlichere Lesung ist. Gegen Jensen 's
1

) Einwendungen
(diese Ztschr. Bd. 48, S. 482 f. 8 sub 6) sind namentlich H.'s beide

Nachträge S. 133 ff. zu vergleichen.

Aber selbst wenn man die beiden Lesungen e und tan als

paläographisch gleichwertig behandeln wollte, so würde doch tan

m. E. entschieden den Vorzug verdienen.

Zunächst werden wir nämlich dadurch von der, unter den

bisherigen Voraussetzungen allein denkbaren Lesung, König des

Landes I(E)r-me-e und damit von der durch sie bedingten bedenk-

lichen Annahme befreit , dass das überwiegend als Ideogramm für

„Stadt" verwandte Zeichen hier die Silbe er (fr) repräsentiren

sollte, 2
) wie es schon in den einheimischen bab.-ass. Inschriften

verhältnismässig nicht allzu oft vorkommt. Sodann gewinnen wir,

statt eines gänzlich unbekannten Landesnamens Er-me-e, in Me-tan
== Mitanni ein wohlbekanntes Land.

Die Titulatur des Herrschers lautet also in der Legende sar

(mät ali) Me-tan: König des Landes (Reiches) der Stadt Me-tan.

„Die zwei Determinative lehren uns" (H., S. 126) dass das Land
Metan sich aus der Hegemonie der gleichnamigen Stadt entwickelt

hat. Damit stimmt, was Winckler schon früher für Mitanni

wahrscheinlich machte , wenn er richtig (trotz Jensen's Aus-

stellungen in ZA. VI, 57 f., vgl. o. Bd. 48, S. 482, sub 8, 7) in

I R 45, col. II, 22 ff. (III R 15, col. III, 13 ff.) die meist Pitänu

gelesene Stadt durch Mitänu transscribirte. 3
) Jensen's Einwand

(diese Zeitschr. Bd. 48 , S. 482) , eine Ausdrucksweise wie „König

des Landes von (der Stadt) Metan sei nicht nur im Assyrischen

sondern gleichfalls im Cilicischen und Mitannischen absolut uner-

hört", kann nicht als stichhaltig anerkannt werden. Darüber, was

im „Cilicischen" und Mitannischen möglich und erhört ist, haben

wir doch einstweilen so wenig Kenntnisse , dass wir das , was uns

die Inschriften bieten , als Belehrung hinnehmen müssten , selbst

wenn es zunächst überraschen und befremden sollte. Ausserdem

aber ist in den Briefen aus Jerusalem 4
) (el Amarna, Berlin Nr. 102

1) Jensen war (s. Bd. 48 a. a. 0.) in der Lage H.'s Ansiebten vor Publi-

cation der .,Assyiiaca" berücksichtigen zu können.

2) Für reines ir giebt es ein durchaus geläufiges besonderes Silbenzeichen:

JUUL [Neuerdings willJensen das Zeichen »^ff ur lesen (WZKM. X, 1896, S. 8

sub VI) und „das Land Urme" mit dem der Urumäer identificiren. Gegen

diese Lesung gilt in verstärktem Masse das doppelte Bedenken, dass der Laut-

werth ur des Zeichens »^J| noch viel seltener ist als er, sowie dass für ur

das landläufige Zeichen "— | zur Verfügung stand.]

3) Ueber die Lautwerthe des Zeichens PI vgl. u. A. meinen „Samassum-

ukin" Th. I, S. 143 f.

4) Von Zimmern behandelt Z. f. Ass. VI, 245 ff.



Lehmann, Hilprechtfs Assyriaca. 323

bis 106) thatsächlich von ^A, ^~ II U-ru-sa-lim, vom Land

der Stadt Jerusalem, die Rede (103, 25, 46; 106, 14 um-

gekehrt ^|| "^\ ü.), neben %\ 4^|| ^ ||
U. „die Länder

der Stadt J." (103,63) und einfachem ^\ U. (103, 61)!

Hinsichtlich des Königsnamens der Legende, für den (oben

Bd. 48, S. 260 ff. und passim) von Jensen die Lesung Tar-bi-bi

{Bl-Bl)-u-as-si-mi gefordert wurde, kommt H. , nachdem er die

bisherigen Lesungen einer eingehenden und umsichtigen Kritik

unterzogen hat (S. 109 ff.) zu dem Ergebniss, dass als einzig mög-

liche Lesungen Tar-ku-u-mu-me oder Tar-hu-u-dim-me = Tag-

xovÖt]fiog anzusehen sind, von denen er der letzteren den Vorzug giebt.

Referent ist auf anderem, in seinen „Bemerkungen" näher zu

schilderndem Wege 1
) zu einem entsprechenden Resultat gekommen,

nur dass er auch Tarkumume für ausgeschlossen hält.

Für das lange ü der keilinschriftlichen Wiedergabe des Namens

gegenüber dem vd der griechischen Namensform bietet Hilprecht

(S. 119 f.) die folgende Erklärung. Der Namen hätte den Accent

auf der drittletzten Silbe gehabt (cf. Tagxovöt]fiog). Dieser

konnte im Assyr. entweder durch Doppelschreibung des d: dd,

durch m(n)d oder durch Verlängerung des Vocals ausgedrückt

werden. Der Schreiber der keilinschriftlichen Legende wählte in

diesem Falle die Verlängerung des Vocales, während die griechische

Transscription (ebenso wie die keilinschriftl. im Falle des Tarhunda-

radus von Arzapi) statt dessen Verdopplung und Auflösung des-

selben durch n -j- d verwerthete.

Namen, die mit Tarku, Tarhu beginnen, haben anerkannter-

massen eine Präsumption cilicischer Herkunft für sich. Dass wir

durch den Namen des Königs von Metan ebenfalls nach oder in

1) Für jetzt sei vorläufig nur Eins, das Wichtigste, hervorgehoben.

Jensen zog nicht genügend in Betracht, dass wir bei dieser Legende, mit

einer ungewöhnlichen Zerrung der Zeichen zu rechnen haben. Keine der von

Jensen als zwei Zeichen betrachteten Keilgruppen sind weiter aus einander

gezerrt als die beiden Bestandtheile des Zeichens ^-\^ Sarru „König", die

jedes für sich ein gebräuchliches Zeichen darstellen: ( ^ Silbenzeichen dab,

tap, V Ideogramm für amelu „Mensch"), gleichwohl aber von Jensen, und mit

vollem Recht, zu dem Einen Zeichen für Sarru zusammengefasst werden.

Was aber dem Zeichen SARRU recht, ist KU und DIM billig. [Vgl jetzt

WZKM. 1896, S. 19 f., wo Jensen die Lesung Jar-BI-BI-u-mu-mi in Betracht

zieht und auch die Möglichkeit, statt Tar-BI-BI Tar-kü zu lesen, in's

Auge fasst]

21*
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die Nähe von Cilicien geführt werden, 1
) erscheint mir von be-

sonderer Bedeutung aus folgendem Grunde. Obwohl mir nämlich

an den Argumenten, deren Jensen sich bei seinen höchst scharf-

sinnig und mit bewundernswerther Beharrlichkeit geführten Ent-

zifferungsversuchen bedient, manches theils Bedenken erregt, theils

direct irrthümlich erscheint, so hielt ich es doch von vornherein für

nicht unwahrscheinlich, dass Jensen trotzdem zu einem theilweise

richtigen und werthvollen Ergebniss gekommen sei.

Dieser Eindruck stützte sich u. A. und vornehmlich auf die

von Jensen vermuthete Gleichung: d |d © ^^\a\u Cl = ^vivviffig,

deren relative Wahrscheinlichkeit, wie Jensen (S. 320) mit Recht

hervorhebt, in die Augen springt, da der Stamm des Wortes mit a
beginnt und endet, gerade wie die angeführte hieroglyphische Gruppe,

da Cli als Zeichen der Endung nicht in Betracht kommt, mit

n| D beginnt und endet.

Aus diesem Grunde scheint mir jeder Umstand besonders zu

begrüssen , der die Zuweisung eines weiteren pseudohethitischen

Docuinents nach Cilicien unterstützt.

Was aber im Uebrigen die Beziehung dieser gesammten In-

schriftengattung auf die Cilicier und ihre Bezeichnung als „cilicische"

schlechthin anlangt , so muss ich , soweit sie sich auf die von mir

hervorgehobene Nachricht bei Solinus stützt, bemerken, dass Jensen
(Bd. 48, S. 252, vgl. hierzu S. 539) zwar mit Recht betonte, dass

unsere beiderseitigen Ermittelungen einander bis zu einem gewissen

Grade zu stützen schienen, dass jedoch das Zustandekommen dieses

Ineinandergreifens insofern nicht zutreffend gekennzeichnet ist , als

eine „Hypothese, dass das Hittiter r e i c h in der Wissenschaft dem
Cilicier r e i c h Platz zu machen hat", wie sie mir Jensen (a. a. 0.)

zuschreibt , von mir nicht ausgesprochen worden ist und nach

Lage der Dinge zu der Zeit, als ich mich zur Sache äusserte, nicht

formulirt werden konnte.

Ich war zunächst , wie aus dem Schlusssatz der den Hinweis

auf Solinus enthaltenden Mittheilung 2
) zu .ersehen , durchaus nicht

sicher, dass die alte Quelle mit der Bezeichnung Cilicier ethnisch das

Richtige getroffen habe, rechnete vielmehr mit der Möglichkeit, dass

wie so häufig, nur eine geographische Bezeichnung vorliege nach

einem der Länder, in welchen die betreffende Völkerschaft sich fest-

gesetzt hatte, — eine geographische Bezeichnung „ohne Rücksicht

1) Die Lage von Mitanni ist (vgl. auch H., S. 125) nicht genau bestimm-

bar. Sicher ist , dass es grossentheils auf dem östlichen Euphratufer gelegen

haben muss. Dass es sich aber auch über den Euphrat hinaus nach Westen
erstreckt haben und mehr in der Gegend von 37,5 als von 36 Grad zu suchen

sein könnte, ist von mir (wie von Belck) schon seit langem erwogen und er-

hält durch das Erscheinen des specifisch cilicischen Eigennamens eines Herrschers

von Mitanni, eine weitere Bestätigung. Es hätte dann einen Theil des östlichen

Ciliciens mit umfasst.

2) Sitzungsberichte der archäol. Gesellschaft zu Berlin, März 1893, S. 29.
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auf ihre Nationalität" 1
) (vgl. Jensen S. 248). Ich wollte überhaupt,

soweit die Bezeichnung des Volkes, von dem die nordsyrisch-klein-

asiatischen Hieroglyphen herrühren , von mir gestreift wurde , zu-

nächst nicht positiv einen neuen Namen vorschlagen , sondern für

mich lag der Nachdruck auf der Negation des bisher giltigen Namens.

Wenn wirklich der Nachweis erbracht werden konnte — das war
die ausdrücklich betonte Voraussetzung — dass die Inschriften eine

indogermanische Sprache auszudrücken bestimmt waren, so war es

m. E. unmöglich, sie fürderhin den Hethitern zuzuschreiben, weil,

nach meiner und vieler Anderer Ueberzeugung, die Hethiter nach

Allem, was wir von ihnen wissen, keine Indogermanen gewesen sein

können.

Bemerkt sei nur noch , dass , wenn die Sprache der pseudo-

hethitischen Inschriften sich , wie es Jensen darzuthun bestrebt

ist, als verwandt mit dem indogermanischen Armenisch heraus-

stellen sollte (— was, trotz auch hier obwaltender Bedenken gegen

Vieles in Jensen's Beweisführung-), doch [s. bes. Recueil XVIII,

p. 119 f.] an Erwägungsfähigkeit und, bis zu einem gewissen

Grade, an Wahrscheinlichkeit zu gewinnen beginnt 3
) —), sie dann

mit der cilicischen Sprache, der die im griechischen Gewände über-

lieferten von S a c h a u behandelten Eigennamen angehören , nicht

verwandt sein , sondern ihr höchstens Lehngut entnommen haben

kann. Denn jenes (West-)Cilicisch, dessen Ueberbleibsel von vorn-

herein einen sehr wenig indogermanischen Eindruck machen, ist er-

weislich keine indogermanische Sprache. 4
)

Die keilinschriftlichen kappadokischen Thontafeln setzt H.

(S. 124, Anm. 1) aus paläographischen Gründen in die Zeit zwischen

2000 und 2400, nähert sich also dem von Jensen aus sprachlichen

Gründen geforderten Ansatz : „mindestens Mitte des 3. vorchristlichen

Jahrtausend". P e i s e r 5
) dagegen vertritt neuerdings aus historischen

und paläographischen Gründen die Zuweisung in die Zeit Salma-

1) Bei Solinus heisst es allerdings, dadurch wird Jensen dazu veranlasst

sein
, „sub imperio Cilicum". — Dass der Wortlaut der Stelle bei Solinus

zunächst von der Ausdehnung Ciliciens im politischen Sinne (nicht im ethnolo-

gischen) die Eede ist(Kretschmer, „Einleitung in die Geschichte der griechischen

Sprache", S. SOG, Anm. 3) ist richtig. Da uns aber von einer solchen politischen

Ausdehnung des cilicischen Reiches nichts bekannt ist, so war es eben die Frage,

ob hier nicht vielleicht eine der häufigen Verwechselungen zwischen politischer

und ethnischer Ausdehnung vorläge. — Die Möglichkeit, dass hier in einer

etwas übertriebenen Weise die politische Ausdehnung des Reiches des oder

eines der Syennesis' geschildert wird, ist aber doch vielleicht nicht ganz von
der Hand zu weisen. Näheres anderen Ortes.

2) Einiges Nähere zunächst im Recueil XVIII, Heft 3.

3) [Das ist ungefähr auch das Ergebniss von Reckendorf' s eingehender

Nachprüfung, s. „Die Entzifferungen der hettitischen Inschriften" Zeitschr. f.

Assyriologie XI, S. 1 bis 40.]

4) S. Kretschmer a. a. O. S. 396 f.

5) Keilinschriftliche Bibliothek IV, p. VIII. „(Vgl. Delitzsch, Beitr.

zur Entzifferung der kappadokischen Keilschrifttafeln, 1893, S. 2C9[65])".
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nassars I. von Assyrien und seiner unmittelbaren Vorgänger, also

die Zeit um 1300. Dieser Gegensatz beweist jedenfalls die Be-

rechtigung der oben S. 320 , Abs. 3 geäusserten und verwandter

Bedenken.

Eine der wichtigsten Fragen der altorientalischen Geschichte

wird S. 33 , Anm. 1 gestreift. Ein Text aus der Zeit des Königs

Mardukahe-irbd , der der vierten Dynastie zuzuweisen ist , nennt

neben einem Kas-sa-a (Eigenname , der mit Wahrscheinlichkeit

auf kassitische Nationalität seines Trägers deutet) einen Ku-dur-ra,

der als Ha-bir-aia1
) bezeichnet wird. Nach H.'s und Scheil's Ansicht

macht dieser Umstand die von verschiedenen Seiten (Zimmern,
Jastrow etc.) vertretene oder doch in Betracht gezogene Anschau-

ung, dass die Habiri (Habiraia) der el Arnarna-Tafeln etc. mit den

D",-fl>-) zu identificiren seien, unmöglich. Er erhebe „Halevy's
Hypothese fast zur Gewissheit, dass die auch auf den el Amarna-

Tafeln neben den Kasi erwähnten Habiri mit den ersteren ver-

wandt sind, d. h. mit den babylonischen Kassiten zusammengehören".

Diese Schlussfolgerung erscheint mir keineswegs nöthig. So gut

wie Kassiten und Habiräer in den aus Palästina stammenden el

Amarna- Briefen neben einander genannt werden, so gut wäre es auch

denkbar, dass Angehörige beider Stämme in späterer Zeit, als Aus-

länder in Babylonien angesiedelt wären. In vorliegendem Falle ist

der Habii'äer noch dazu ein Sclave !
3
) Bis jetzt liegt kein zwingen-

der Grund vor, aus dem Nebeneinander von Kassiten und Habi-

räern auf eine nähere ethnische Zusammengehörigkeit der beiden

Völkerschaften zu schliessen.

Nach meiner, bereits in meinen Vorlesungen im Sommer 1895

ausgesprochenen Ueberzeugung, haben wir es in den Habiri allerdings

mit den Hebräern, den D"1 "):?? zu thun. Da jedoch der Aufenthalt der

Israeliten in Gosen (— an' dem nach meiner Ansicht kein Zweifel

mehr gestattet war, 4
) seitdem die in doppelter Niederschrift vor-

handene Tradition des AT. durch die Ausgrabungen bestätigt worden

ist 5
) und nachdem von Wellhausen in glänzender Weise die

1) So, nicht Ha-bi-raaia (Assyriaca a. a. O.), ist der Name geschrieben,

wie jetzt H.'s Publication des Textes (Old Babylonian Inscr. II, 1 Nr. 149

PI. 65—67) zeigt.

2) Keilinschriftliches h ist bekanntlich in den el Amarna-Briefen regel-

mässiger Nothbehelf für kanaanitisches etc. 3' •

3) Viel eher könnte stutzig machen (aber auch nicht mehr als das), dass

(IV R. 34, Nr. 2, 5) ein Ha-bir-aia mit dem entschieden kassitischen Namen
Har-bi-H-hu erscheint ( Delitzsch, Zimmern, Scheil). Die betreffende

Urkunde ist übrigens, wie Winckler in seiner der Habiri-Frage gewidmeten

eingehenden Darlegung mit Recht bemerkt, in ihrem Zusammenhange noch nicht

verständlich („Geschichte Israels S. 20 Anm. 1"). „Es kann nicht festgestellt

werden, ob sie sich auf westländische Verhältnisse bezieht."

4) Gegen Winckler ,,Geschichte Israels" S. 30 ff.

5) Vgl. Wachsmuth „Einleitung in das Studium der alten Geschichte",

S. 342, 348.
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über die Einwanderung vorhandenen Berichte als, historisch und
sachlich, verständlich erwiesen worden sind —) sicher- in eine

wesentlich spätere Periode als el Amarna gehört, 1
) so ist der Name

Habiri in dem zuletzt von Wellhausen betonten weiteren
Sinne zu verstehen, als Bezeichnung (zum Mindesten-)) der Gruppe,

zu der die Ammoniter , Moabiter und Edomiter gehören und die

auch Israel „im embryonischen Zustande" (Wellhausen S. 9) mit

umfasst. —
Wir empfehlen die (Delitzsch und S a y c e gewidmeten)

„Assyriaca" der eingehenden Beachtung der Assyriologen, Semitisten

und Historiker. Abgesehen von den unhaltbaren chronologischen

Aufstellungen wird man den Darlegungen des Verfassers , — der

uns inzwischen durch den zweiten Theil seiner „Old Babylonian

Inscriptions" eine weitere höchst werthvolle Gabe dargeboten hat,— auch da wo man ihm nicht beizupflichten vermag, stets reiche

Anregung und Belehrung entnehmen.

C. F. Lehmann.

Grammatik des Tunisischen Arabisch von Hans Stumme,
Leipzig (Hinrichs), 1896, besprochen von K. Völlers.

Mit dem vorliegenden Buch hat Stumme seinen verdienstvollen

Forschungen über die westarabischen Mundarten einen gewissen

Abschluss gegeben , insofern wir hier eine auf die höchsten An-
forderungen der gegenwärtigen Sprachforschung berechnete Skizze

einer städtischen Mundart , nach St.'s Meinung (S. IV) „des treff-

lichsten der maghrebinischen Dialekte", besitzen. Bei den früheren

Publicationen des Verf. über Lieder, Märchen und Gedichte jener

Provinz durfte man sich nicht verhehlen, dass — wie St. auch

zugiebt, S. IV — zwischen der volksthümlichen Literatursprache

und der einfachen Prosa der Strasse und des Hauses noch ein

erheblicher Unterschied bestehe und dass nur diese Alltags-Prosa

den „Dialect" echt und unverfälscht wiedergebe.

Was den Character der Grammatik angeht , so war es sicher

des Verfassers Absicht , ein praktisches , auch für Nichtarabisten

verständliches Handbuch herzustellen. Ob ihm dies gelungen ist,

ist freilich zweifelhaft; ich meine, hauptsächlich verständlich ist die

Arbeit bloss für den , der mit der arabischen Schriftsprache voll-

kommen vertraut ist. Ich bin weit entfernt, hieraus dem Verf.

1) Vgl. jetzt die Erwähnung eines feindlichen Zusammenstosses mit Israel
in einem Document aus der Zeit des Merneptah (Spiegelberg, Sitzungsber.

Berl. Akad. 1896, S. 593f.) und Spi egelb erg's und Erman's Be-
merkungen dazu.

2) Vgl. Winckler a. a. 0. S. 20t.
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einen Vorwurf zu machen. Andererseits ist es gewissermassen Schade,,

dass Stumme diesem praktischen Gesichtspunkte zu sehr Rechnung
tragend , die Lautverhältnisse nicht auch hei dieser Gelegenheit

ausführlicher dargestellt hat. In weniger als sechs Seiten werden
sämmtliche Lautfragen behandelt; davon entfallen nur zwei Seiten

auf die Consonanten, der Rest auf den Vocalismus und die Betonung.

St. verweist uns (§ 2) für phonetische Fragen des Weiteren auf

die Einleitung zu den „Tunisischen Märchen und Gedichten, 1893",.

aber schon vom praktischen Standpunkt Hesse sich die Frage auf-

werfen, ob dieser Theil nicht etwas weiter hätte ausgeführt werden

sollen. Noch mehr gilt dies, wenn wir vom rein wissenschaftlichen

Standpunkt an das Buch herantreten. Grammatiken dieser Art

müssen hauptsächlich als Bausteine für eine künftige vergleichende

Grammatik der arabischen Mundarten betrachtet werden, die ihrer-

seits wieder den Unterbau für eine geschichtliche Grammatik des

Arabischen abgeben soll. Nun liegen die massgebenden Unterschiede.

der Mundarten nicht etwa in der überaus eintönigen Morphologie,

auch nicht in der Syntax, sondern theils im Wortschatz, teils in den

Lautverhältnissen. Für eine rein wissenschaftliche Grammatik
wäre die Forderung berechtigt, dass der den phonetischen Fragen

gewidmete Abschnitt sämmtliche sicher oder auch nur wahr-

scheinlich aus lautlichen Faktoren zu erklärende Erscheinungen

registrirte , auch diejenigen , die einstweilen noch nicht erklärt

werden können.

Widerspruch möchte ich erheben in Betreff von S. 38, 64,

165 därzah, sich schaukeln und durziha Schaukel, ferner Tun.

Märchen und Gedichte 51, 3 ^xjs-Lo lang wallend. St. will diesen

Stamm aus einer Verschmelzung von j mit ^> . erklären. Ehe

ich diese etwas künstliche Erklärung zulasse , versuche ich es mit

der Möglichkeit einer lautlichen Entartung von iL5U>.o aus dem

in andern Mundarten verbreiteten 'iL^jj>-.a Schaukel. Diese Er-

klärung gewinnt schon an Wahrscheinlichkeit, wenn man das bei

St. wenige Zeilen später (165') genannte ddmas , Augenbutter,

vergleicht , das schon Dozy aus i&-*£ erklärte. Ebenso kann aeg.

duhdera, abschüssige Bahn, am besten aus .cXs> begriffen werden, wie

icJ> und r^£0 aus ,£c stolpern. Durch diese Parallelen verliert

die von St. gegebene Erklärung von ^->,0 sehr an Wahrschein-

lichkeit und das als erster Radikal fungirende j> scheint bald —
wohl durch n hindurch — aus m ,

bald aus t geworden zu sein

(vgl. j^/O neben
L Ĵ

J', J^,0 neben J^.i')- Hier und in ähn-

lichen Fällen würde durch die blosse Zusammenstellung der frag-

lichen Erscheinungen die Erklärung, wenn nicht geradezu gegeben, so

doch nahe gelegt werden. — Ueber Einzelheiten über die Lautwerthe
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des Tunisischen ist nach den gründlichen Bemerkungen Nöldekes 1
)

wenig zu sagen. In der Auffassung der „Ausnahmen" bin ich

mit St. nicht in allen Punkten einverstanden. Dass in neffed

(23, 181 b
) und fedelka (63, 175 a

) die Nähe des f das 3 in o ver-

ändert hat, will mir nicht einleuchten. Zbid = v»a\:>- (7; 162 a
)

hat schon Nöldeke beanstandet. Auffällig ist, dass das mit Tunis

sich oft berührende Omani auch gedeb neben gedeb, schöpfen, hat 2
).

Das Aegyptische (gabaz u. gabad) entscheidet nichts , da hier das

Nebeneinander des vulgären o und des hocharabischen z = ö ganz

gewöhnlich ist. Aehnlich liegt der Fall mit heder neben A.P

(11 u. ö. ; 182 a
). Da in allen diesen Fällen das d als Abweichung

von der herrschenden Lautstufe phonetisch nicht befriedigend er-

klärt werden kann, so werden wir zu der Annahme gedrängt, dass

in Tunis eine anscheinend schwache mundartliche Schicht mit der

Lautstufe ö = d sich findet. Diese Annahme würde auch spo-

radisch auftretende Nebenwerthe bei anderen Lauten am besten

erklären, z. B. ijo = d (d) in segged = .c^iL* (168b) und kardün,

cardone, Distel, neben dem herrechenden interdentalen Werth des

(jo (und Ja), der sich genau mit dem von den alten Philologen

angegebenen Werth des Jö deckt. 3
) Ebenso fasse ich das ö = 2

neben dem häufigeren ö = q als jüngere Nebenschicht, die wahr-

scheinlich der mittelalterlichen hilalitischen Einwanderung ent-

stammt. Lautlich unwahrscheinlich ist mir S. 48 zmäm = A+*o\

da z. sich auf's Beste aus *L«- „Grundbuch" erklärt. Zu den lautlichen

Desideraten rechne ich noch die Aufzählung der Fälle, in denen yjj den

Werth eines einfachen (nicht hintergutturalen) k hat, z. B. in hukka
(46; 163), ksil(50; 178), Sekäek (37; 170), hruk (10; 178 ebenso

das Omani, Reinhardt S. 144; Jayakar s. v. brood), ksäh (31; 178);
unsicher ist hakkar (23; 163). Umgekehrt steht tun. und spanisches

ö neben dem gewöhnlichen i^ in qüfijä, Haube (57 vgl. Dozy II 500a
).

Bemerkenswerth sind die Berührungen des Tunisischen und
weiterhin der westarabischen Idiome mit der Mundart von 'Oman
und öfters von Südarabien. Dahin rechne ich den häufigen Er-
satz des ^ durch ^ 4

), des ü durch 6 z. B. maksora, matmora,

'aros u. s. w. 5
), die Erhaltung der Admirativform (Stumme § 3*7;

1) Wiener Zeitschrift VIII (1894), 250 ff.

2) Wenn nicht ein Druck- oder Gehörfehler vorliegt vgl. ZDMG. 1895,

515 zu Reinhardt S. 145.

3) Ohne die gutturale Nebenartikulation (öLfcXJ^i) würde _ö ein j>

sein (Ibn Jai'sch ed. Jahn B. II S. 146C, 5 f.).

4) Vgl ZDMG. 1895, 493.

5) Vgl. ib. 499.
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Reinhardt § 104), die Yocalfüllung oder Anaptyxis 1

), Partizipien wie
mäkel, essend u. s. w. vgl. S. 23 massall beschmutzen'2), lexikalisch

z. B. häisa, Tier (54; 182), tass, besprengen, in 'Oman „springen",

(Reinhardt S. 103; Jayakar s. v. jump), das in der Schriftsprache

wohlbekannte, aber in den Mundarten seltene haha, kriechen (18),

ferner ^^ heirathen (23 vgl. ZDMG. 1895, 510), in Aegypten nur

erhalten als (jo-c, 'arras
,

„kuppeln"; hüma, Stadtviertel (47),

ebenso in Jemen (Manzoni p. 101), ähnlich in Hadrarnüt (van den
Berg p. 282) in Aegypten mit veränderter Bedeutung, vgl. aber

rWin, Mauer; nizdä, Frage (45; 181) vgl. Reinhardt S. 137, 152.

Mahwar
, schnüffeln (63; 180), lässt auf mohar (möhra) Nase,

schliessen vgl. Reinhardt 24; ZDMG. 1895, 497, wie das 'Oniani

andererseits aus nominalen ,3«.cLs -formen verbale J>.£«i -formen bildet

(ZDMG. 1895, 493, Anm. 3). Ueber die auffällige Berührung
seltener, anscheinend localer Quadrilitera in weit aus einander

liegenden Mundarten vgl. Stumme S. 170 zu ^äJLü sich hinstrecken;

meine Bemerkung: ZDMG. 1895, 506 zu ^jaäJLäj.

Im Glossar hat St. mit einem grossen Aufwand von Fleiss

und Scharfsinn jüngere Wurzeln aufzuklären gesucht und u. a.

mehrere Verbalformen II als aus den Formen VIII und X anderer

Wurzeln entstanden gedeutet, z. B. rattah , ausruhen lassen (166)

aus Li' | , sennes, gewöhnen (169) aus ,«,31**«! . Seine Auffassung

ist principiell richtig; im Aegyptischen erkläre ich auf diesem

Wege ^us warten, aus lää*.| und ^äX*« ordnen, aus -^Jsia/of; in

Spanien wurde schon frühe JC;> wählen, ans .Uü>| und vielleicht

ist das «j. der alten Schriftsprache so aus <-*J\f geworden. Un-

sicher scheint mir das von St. aus ^^aüiLwl erklärte segged, ordnen

(168b
) zu sein und Jcessem, ordnen (178b

) erklärt sich weit bequemer

aus türk. Jcesim , als aus *L£Cwl . Bei der Deutung der Lehnwörter

ist St. öfters in den auch von Dozy nicht selten begangenen und
bei ihm begreiflichen Fehler verfallen, romanische Entlehnungen

einseitig aus dem Spanischen herzuleiten, während es bei Tunis

viel näher liegt, an Italien zu denken z. B. bei 179 hwadru, Ge-

mälde; 52 läbys , Bleistift; 57, 173 ßmiin, Steuerruder. Eigen-

artig ist die Wiedergabe fremder Affrikaten in Tunis. Während
andere Mundarten in der Regel Affrikaten einfach ihres ersten

Elements berauben, wird c (ts) in Tunis bald zu s z. B. 175

gänzu = gancio, Haken; 179 hüzina = cucina, Küche, bald

1) Stumme § 46, vgl ib. 499 ff.

2) Stumme § 23; Reinhardt § 315, vgl. ZDMG. 1895, 504.
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zu s z. B. marsa = m a r c i a ; stüs = astuccio. Mit ^jo wird

sowohl fremdes dz als ts wiedergegeben vgl. 78, 159 bäläs —
palazzo; 65, 180 massu = rnazzo; 56, 178 harrüsa = car-

rozza; 64, 179 kalsj/ta = calzetta.
Da ich für die grammatische Eigenart dieses Idioms auf die

mit Meisterhand entworfene Skizze Nöldeke's verweisen kann, be-

gnüge ich mich hier mit einigen zerstreuten Bemerkungen , die

sich mir meist aus einer Vergleichung der ägyptischen Mundart

ergeben. S. 15, 178 kabb , die Hand küssen, ist wohl reducirtes

ZjS\ sich bücken, beugen. S. 24, 162 zedded, erbetteln, erklärt

sich besser aus der Münze joA:> als aus „neu", also eigentlich

„um einen zedid, Pfennig (Heller, Soldo u. s. w.) bitten". § 32

die Art, wie die Form XI des Verbums einfach nach ^L'i abgewandelt

wird, erinnert an hebräische Mfal-formen wie 5D3,« die wie Kai-

formen behandelt werden. § 36; Ich gebe Stumme Recht, wenn

er istanna, warten, als eine aus II und X combinirte Form von

_SJ betrachtet; ägyptisch entsprechen Formen wie istarßijah, ista-

Iiamma, istahabba, und (II und VII) indaijan. S. 46 bahret,

stinkmäulig, ist ein Euphemismus, von
}y^i Räucherwerk. S. 47;

Dem zilia Seite, entspricht aeg. giha, daraus II geijih, eine Richtung

geben, ib. fära, Wade = ä.s. Ich glaube eher, dass sowohl dies

fära, als aeg. fära, Hobel, einfach Uebertragungen von fära, Maus,

sind und erinnere nur an Ausdrücke wie Bock, Erahn, grue, arab.

,U^- u. s. w. S. 52. 62 ziber, Faser, ist _aj; mit mehreren Neben-

formen, vgl. zebak
,

Quecksilber = oi-o; . S. 60 die Ableitung

des murkäd, Pferdemarkt, von mercato scheint sich mir mit einer

etymologischen Anpassung an
{
jaS'. recht wohl zu vertragen, vgl.

S. 179 lübinä, Wolfsmilch. S. 92 ma :na helklam neben mokant h.,

die Bedeutung dieser Rede und 113 ma'nqj'ä neben mcPanti, meine

Bedeutung d. h. die hocharabische Ueberlieferung neben der rein

vulgären. In Aegypten hat dasselbe Wort sich in drei Formen

erhalten a) milnä in is-m^nä, mein Lehrbuch § 10, 1 Anm. b) als

Joiä» von
t̂
c in ma'nähä , nämlich, ib. S. 130 c) als äJjis von

.yXA rein vulgär z. B. vidnaten, zwei Bedeutungen vgl. S. 91. —
S. 120 § 152 u. S. 159 ashün, wer? wird von St. als j£\ {jüJi)

+ kon, Wesen, von Nöldeke (a. a. O. 267) als ayCi J^j)
gedeutet.

Ich zweifle nicht, dass diese Deutungen sich mit der jetzigen

Auffassung decken ; aber die Analogien von aeg. (Sj^l ezzei (izzei)

und syr. . J jj^jl drängen mich zu der Annahme, dass ,-jj.^ ur-
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sprünglich pers. ^yi Farbe; Art ist. Die Vertretung des pers. g

durch ar. k ist nicht gerade häufig; gerade . Jf wird aber sowohl

mit in ,..j.s-j) Wein, als mit uS" in j.&J' „rosenfarben" wieder-

gegeben. §§ 153— 154 äna, welcher? was für ein? wird S. 159

als ^cS gedeutet in Uebereinstimmung mit Nöldeke's Auffassung 1
).

Ich möchte hier eher Spitta zustimmen , der dies dem aeg. en

entsprechende äna (Spitta § 38c ; Lehrbuch S. 21) als ._j| auffasst.

— § 165 Präpositionen. Ich glaube nicht, dass .

y
c verloren ge-

gangen ist, wie Nöldeke meint (a. a. 0. 264), sondern es ist infolge

des lautlichen Charakters von JLc (Stumme S. 133 unten) damit

zusammengefallen, so dass dann Halbwisser Ac setzen, wo wir

.-.c erwarten und umgekehrt. § 173 ^ als Exponent des Accusa-

tiv — in Aegypten werden o und
j, ganz vulgär ebenso pleo-

nastisch häufig verwendet.

§ 177 und S. 165b. Ich glaube nicht, dass dhnä (dime)

aus UjIo entstanden ist, da wir in Aeg., wo äi allenfalls zu e, aber

nicht zu i wird, neben dem hocharabischen L*j!o ganz gewöhnlich

dorn und dimä finden. S. 160a bärta\ bocken, aeg. *-b.j scheuen,

Reissaus nehmen (ZDMG. 1891, 74, 31). S. 162a tauwa, jetzt,

ist altarabisch, fast in allen Mundarten bekannt und ebenso in der

gegenwärtigen Prosa sehr beliebt, vgl. Fleischer, Kleinere Schriften

II, 2, 489; Reinhardt, Omani §§ 170; 225; 258; Landberg, Ara-

bica III, 69, 23; mein Lehrbuch S. 87. Fast überall wird es

auch mit Suffixen verbunden. S. 162 zerboa\ Ratte, ist jedenfalls

jünger als c»j.j von «j springen (ZDMG. 1895, 510). Der auch

der alten Sprache bekannte 2
) Uebergang von ^ in liegt auch

vor in ä.*JLo> = türk. ^L (Dozy I, 239 b: Barbarie). S. 162

gild ennär = general. In Aegypten habe ich den holländischen

Namen Spillenar als zibl en-när spi'echen hören. S. 65, 163 herfi.

eitel, ohne Zuthat (Brot). Der entsprechende Ausdruck in der

alten Sprache (zur Zeit in Aegypten , Mittelarabien [Doughty

unseasoned] und 'Oman [Jayakar s. v. arid] üblich) ist ols> häf'

begrifflich verwandt ist ^J,l&* stumpf. Diese Ausdrücke scheinen

unter sich zusammenzuhängen , vielleicht derart , dass häf als alte

1) Bei W. Wright, comparative grammar S. 120 n. 2.

2) Völlers, the Arabic Sounds p. 144.
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Reduction von häfi(n) betrachtet werden muss, wie in der jüngeren

Sprache ldl für jLc
läs für ^pLc. S. 54. 164 hammäs, Pachter.

Hier wie bei kj\.a *) ist die Möglichkeit zu erwägen, ob nicht der

Begriff „fünf" durch spätere, volksthüniliche oder juristische Deutung

in dies Wort erst hineingetragen ist. Bei .«^j» „Heer" dürfte

dies sicher sein, da wir bei der Truppe der alten Beduinen 2
)

schwerlich eine so ausgebildete Taktik erwarten dürfen. S. 15. 165

däzz , stossen , schicken , kaum , wie St. meint , verwandt mit ^j
hineinstecken bes. heimlich (Gift in Speisen) , sondern eher mit

• :0
3
), dessen arabischer Character allerdings Zweifeln unterliegt.

S. 23, 54, 165. Wenn der Ausdruck deggez wahrsagen, überhaupt

arabisch ist , liegt es wohl am nächsten , an eine Entartung aus

ijmJS „Haufe" zu denken, um so eher, als dies gdis II geddes

lautet, und Umstellung der Radicale im Magrib nicht selten ist.

S. 61, 166 (jÜJ. und ^o. legen durch ihre schwankende Form die

Möglichkeit der Entlehnung nahe, z neben s lässt auf fremdes c

(ts) schliessen (vgl. oben). Aus andern Mundarten lässt sich allen-

falls omanisches xäj. Strassenauflauf, vergleichen. S. 56. 166 zab-

bib% vulva. Gewiss ist .j: älter als v_J; und »j- kann als kleiner

_j- ursprünglich — wie aeg. zanbür — nur die Clitoris bezeichnet

haben, vgl. S. 176 fantür. S. 50, 168 shäba, Schirm, ursprünglich

„beschattende Wolke", wie die bei dem aegyptischen Hagg ehe-

mals übliche Pracht-sahäba zeigt. Für arme Pilger wurde und

wird noch jetzt eine zeltartige Bedachung dieses Namens von

frommen Personen gestiftet 4
). S. 51, 169 sbür, Sporn, in Algier,

Marokko und Spanien -x*ä, ..oüi gehen wohl auf ital. sprone,

sperone oder altspan. esporon zurück. S. 62, 171 sohlyb (co'lob),

Buchweizengrütze, erklärt sich wohl aus ^JLö" Salepschleim. S. 172

tarbüsa ,
Kapuze. Dies bisher nicht befriedigend erklärte Wort

fasse ich als türk. ter und pers.-türk. püs, Schweisskappe. S. 137,

174 gädi, dort, ist nicht berberisch, sondern urarabisch; in der

Gegenwart überwiegend beduinisch, in Aegypten, Palästina, bei den

\) Vgl. ZMDG. 1895, 510 über die Gruppe «j..

2) ^y^K4.s> z. B. bei IJansä, Aus, in den oLJUasbo u s. w.

3) Vgl. ZDMG. 1895, 493. Zu }0 vgl. Socin, arab. Sprichwörter n. 435.

4) Vgl. ausser Dozy (I 635j Notices et Extraits I 181. 192; Chronik des

Ibn Ijäs I 315, 4 über die Stiftung des Sultan Barkük.
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Anäzä, in 'Oman. Die Schriftsprache hat <cu\£- vorzugsweise auf

die Zeit angewandt, in den Mundarten wird es meist räumlich ge-

fasst. S. 175 frisä, Rumpf. Die Uebertragung von
f.,

Leichnam,

auf den lebenden Körper und Körper übei-haupt (vgl.
f.
= Corpus

Christi, Wiener Zeitschr. III 246) ist wie hebr. -»33 neben aram.

N15E. S. 176 feggez, sich hinkauern, ist wohl ^j«aäs brütend sitzen.

S. 177 i^Jiä = xakonovg vgl. aber Fr. Müller (Wiener Zeit-

schr. V. 263). S. 177 geltet, Pfütze ist als (,-JlS altarabisch, und

noch jetzt beduinisch gebräuchlich 1
). Ich vergleiche aeth. cfl°A >

Thal, Niederung. S. 177 galfa, Altgeselle, hat nichts mit odiy
und Aä5" zu thun , sondern ist türkische Entstellung aus ääJLs>.

S. 1 60 mirgäsa
, Wurst , ist nur im Magrib bekannt , und also

kaum arabisch. Will man dennoch etyniologisiren , so scheint mir

Fleischer's Vorschlag 2
)

, darin eine Nachbildung von fareimen zu

sehn, den Ansichten Dozy's (von n<x£,r}Q xgtag) und Stumme's (von

(j»oä, tanzen) vorzuziehen zu sein. S. 180 mesmes, knabbern. Mit

der früher von Stumme (Beduinenlieder S. 151) angeführten mal-

tesischen Bedeutung deckt sich die ägyptische sowohl der Gegen-

wart als der Vergangenheit 3
), nämlich einen Markknochen zerbrechen,

aussaugen und wegwerfen. S. 180 mälla = ^S Lef entspricht dem

aeg. ummdl (ummale). Einmal ist also der Anlaut , ein anderes

Mal der Auslaut der Formel geschwunden 4
). S. 181 melius, Töpfer,

erinnert an aeg. uoSb jetzt balläsi, Krug. S. 181 neff, schnupfen,

kann schwerlich direct aus nif, Nase , abzuleiten sein. Ich nehme

an, dass nif = ^Ju3\ ist und würde also sagen, dass oü sich zu

^Jü! verhält wie z. B. ar. J^a zu hebr. b?3N. S. 183 hasra =
is

;
*a>, besser = ä..*«.5>.

Clermont-Ganneau hat neulich 5
) den in Stumme's Beduinen-

liedern (v. 267) vorkommenden Pflanzennamen taijibet el-ism glück-

1) Bei Jäküt, al-Hamdäni, Usäma u. a., Chalef elahmar's Qasside S 250.

oii Augengrube. Vgl E. A. Floyer, le Nord Etbai p. 5 galt, reservoir.

2) Kleinere Schriften II, 2, 534 f.

3) Ibn Taghribardi II , 12 und die Parallelstelle bei Ibn Said ed.

Völlers 38, 16

4) Vgl. übrigens W. Spitta's Grammatik S. 170 und seinen Hinweis auf

Gawäliki. Mihäil Sabbäg's Grammatik ed. Thorbecke 44, 13; 50, 1. Siba-

weihi ed. H. Derenbourg v. I, p. 123 f.

5) Revue Critique XXIX (1895) no. 49 p. 410f.
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lieh als eine Uebersetzung von evcovvftog gedeutet und zugleich

vermuthet, dass der Ortsname Taijibe in Syrien dem gr. Evcovvuua
nachgebildet sei. Ich möchte noch hinzufügen, dass ein Ort mit

dem entsprechenden vollen Namen nämlich Taijibet-ism von Lady
A. Blunt 1

) ein wenig n. ö. von Hä'il erwähnt wird. Da hier aber

an ein griechisches Vorbild nicht gedacht werden kann , müssen
wir den Namen als eine von syrischen Karawanenführern herrührende

Analogiebildung des obigen Ortes betrachten.

Mills, Laiorence H., A study of the five Zarathushtrian

(Zoroastrian) Gäthäs ,
with texts and translations

, also

with the Pahlavi translation .... with Neryosanglis San-
skrit text .... also with the Persian text . . . together with

a commentary .... Leipsic, 1894, pp. XXX, 622. 4°.

Auf dem Gebiete der Avestäforschung ist der Werth der

Tradition lange Zeit hindurch fast noch abfälliger beurtheilt

worden als auf dem des Veda. Die Schwierigkeiten , die Ueber-

lieferung kennen zu lernen und zu verstehen, sind beim Avestä ja

bedeutend grösser , als beim Veda , da das Pahlavi zu bemeistern

ist, von dem die Gegner der Tradition gar nichts oder fast gar

nichts verstanden. Seit Darmesteter in seinen Uebersetzungen die

einheimische Erklärung überall herangezogen hat, ohne sich sklavisch

an sie zu binden, ist die Erkenntniss immer allgemeiner geworden,

dass, gerade wie in den indischen Commentaren zum Veda, so auch

in der Tradition der Parsen ein werthvoller Rest des richtigen

Verständnisses enthalten ist , den man nicht ungestraft vernach-

lässigen darf. G e 1 d n e r hat kürzlich im Grundriss der iranischen

Philologie II, 1 der Methode, die er als berufenster und geschicktester

Interpret viele Jahre verfochten hat, endgültig den Abschied ge-

geben. Wer heute im Avestä selbständig und mit Erfolg arbeiten

will , muss sich die gesammte Tradition dienstbar machen. Das
hat Mills in seinem Werke: „A Study of the five Zarathushtrian

(Zorostrian) Gäthäs" an dem schwierigsten und dunkelsten Theile

des Avestä gethan. Er giebt erst den Text in Originalschrift, im
ersten Theile bis p. 153 und im dritten Theile bei Yasna 51 u. 53

auch in lateinischer Umschrift; dann folgt eine wörtliche lateinische

Uebersetzung, der Pahlavitext und dessen Uebersetzung, Neryosanghs

Text in Umschrift und Uebersetzung, der Text einer modernen
Pärsi-Uebersetzung des Pahlavitextes in Umschrift und eine freie

englische Uebersetzung des Grundtextes. Der vierte Theil p. 393
bis 622 enthält einen ausführlichen Commentar, der als Erläuterung

1) Voyage en Arabie, traduetion Derome, p. 335.
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dienen soll zu der Uebersetzung der Gäthäs, die Mills in den

Sacred Books of tlie East Vol. XXXI gegeben hat. Theil 1 und 4

waren schon 1892 ausgegeben worden.

Mills' Werk, das Ergebniss langjähriger, mühe- und entsagungs-

voller Arbeit , vereinigt bis auf ein Wörterbuch , das in Aussicht

gestellt wird, alles was für die Erklärung der Gäthäs nothwendig

ist. Man mag im einzelnen noch so viel abweichen , immer wird

es die Grundlage bilden, auf der sich jede weitere Forschung auf-

bauen muss. Mills hat mit ihm der Avestäforschung einen hervor-

ragenden Dienst geleistet , und es gebührt ihm dafür der wärmste

Dank und die vollste Anerkennung.

Halle (Saale). R. Pischel.
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Die arabischen Uebersetzimgen aus dem Griechischen.

Preisschrift der Acaderaie des lnscriptions.

Von

Moritz Steinschneider.

Zweiter Abschnitt: Mathematik,

§ 125. Autolykos, arab. Utuluks und Atul. 1

)

[Quellen: Fihrist 268, II, 123 (Suter S. 21, 52); Kifti

(Casiri I, 345), H. Kh. VII, 1045 n. 1735 (hinzuzufügen VII, 847
ad V, 48); Wenr. 208; Pusey p. 599; ZfM. X, 473, 476; Leelerc

I, 228; II, 416, 491; Wüstenfeld, Uebersetz. 65.] 2
)

Nadim's Artikel, copirt von Kifti (bei Casiri I, 34) besteht in

2 Titeln ; beide Werke gehören zu den mittleren Büchern, und
in ms. Bodl. Uri 908 (s. Nicoll p. 260) wird ausdrücklich gesagt,

ilass das erste das 5. der mittleren Bücher ist.

1. Äl-Kura al-miita'harrika
, über die Sphäre in Be-

wegung (H. Kh. V, 140, auch al-Akurr I, 389

,

3
) s. VII, 612

und p. 847 zu V, 48), „verbessert von Kindi"; Nadim und Kifti

sagen Nichts über den Uebersetzer. H. Kh. (V, 140) berichtet,

wahrscheinlich nach einigen mss. , dass T h a b i t diese Abhandlung
verbesserte und T u s i sie redigirte ^harrarahu). Es ist anzu-

nehmen , dass sich Tusi's Redaction in den mss. finde, welche die

Sammlung der mittleren Bücher enthalten und gewöhnlich Thabit

als Redacteur angeben, z. B. die mss.: Bodl. 875, 906, 960,

Florenz Media 271, 286, Berl. 559 Qu. (Ahlwardt 5932),

Paris, Suppl. ar. 995 (Lech I, 228, Slane 2467 15
)
4
), Brit. Mus.

1346*, Ind. Office 744 » („in the version," Loth p. 217),

Khedive V, 199 (Suter S. 19 n. 6). Der Namen des üeber-

1) Li-Tulukus, ms. Leyden 1642; Atäkus bei Casiri I, 345.

2) Cantor, Vorles. über Gesch. d. Mathem. 1, 380, citirt Wolf, Gesch.
d. Astronomie I, 113.

3) Ueber den Titel s. Hebr. Uebersetz. S. 503.

4) Woepcke, L'Algöbre d'Omar p. 76, 77.

Bd. L. 22



338 Steinschneider, Die arab. Uebersetzungen a. d. Griechischen.

Setzers Hon ein findet sich in ms. Bodl. 908 nach Uri, auf den

man sich nicht verlassen kann. Die lateinische Uebersetzung des

Gerard von Cremona (ms. Paris 9335 und wahrscheinlich

Venedig St. Marcus n. 184) scheint den arabischen Uebersetzer

nicht zu kennen. 1
) Jakob b. Machir's hebräische Uebersetzung

(1273) floss aus einer arabischen, von Thabit corrigirten ("ipn). Der
Autor wird darin Dipiblü genannt, eine Corruption, die sich bereits

in einer der Schriften des Abraham b. Chijja um 1116—30 findet,

also aus arabischen Quellen stammt.'2
)

2. Äl-Tulu 1, wal-Qurub. Die Aufgänge und Niedergänge der

Sterne, III Tractate, ebenso Kifti (aus ihm Bar Hebräus). 3
) Diese

Anzahl der Tractate ist noch nicht erklärt. 4
) Nach H. Kh. V, 112

redigirte T u s i das Buch nach der Verbesserung des Thabit in

II Büchern , welche 36 Figuren enthalten. Diese Redaction findet

sich wahrscheinlich in den folgenden mss. : Bodl. Uri 875, 895:

Medic. 271, 286; Berlin 559 Qu. (Ahlw. 5647): Ind. Off. 743*;

Khedive V, 202 (Suter S. 29 n. 1), Leyden 1042, worin der

Uebersetzer Costa b. Luca genannt wird. Diese, schon von Harless,

Bibl. gr. IV
, 18, bemerkte Angabe ist Wenrich , Chwolson und

Leclerc, I, 228, entgangen.

Wenrich erwähnt noch 2 Commentare, s. § 126. — Ueber
das Buch der Kegelschnitte s. meinen Artikel Apollonius § 102.

§ 126. Simplieius (Sinblikios Mumi). 6
)

Es ist zu verwundern , dass Nadim den Simplieius als Com-
mentator der Bücher der Kategorien und der Seele von Aristoteles,

im Verzeichniss der Commentatoren (S. 255) mit dem blossen Namen
abfertigt, andererseits ihm einen Artikel (S. 268, Suter S. 21, 53)

unter den Mathematikern widmet , wo er ihm die folgenden

Schriften beilegt

:

1. Einen Commentar zum Anfang des Euklid (Schar'h lSadr
Kitab . . .), „das ist die Einleitung (ai-Mudkhü) in die Geometrie"

das Wort v Sadr
ii (Anfang) fehlt in einigen mss. und bei Kifti. ,J

)

2. Einen Commentar zum IV. Tractate (!) der Kategorien (des

Aristoteles). 7
)

1) Leclerc II, 416 n. XXX hebt das Wort meguar (arab. Mikhwar)
hervor; Wüstenfeld, Uebersetz. S. 65.

2) Nicht identisch scheint: de „sphaera volubili" von Costa („quasti

filius Lucae"), ZfM. XVI, 377.

3) ZfM. X, 476, n. 9.

4) Ich habe 1. c. gefragt, ob sie vielleicht ursprünglich für beide Werke
galt. Suter bemerkt Nichts zu der Zahl.

5) Ausführlicher in Biblioth. Mathem. 1892, S. 7, 67, wo die weiteren

Quellen.

6) In den Lesarten des Fihrist S. 24 (zu 368) Z. 7 ist das Wort „und"

vor „Ibn al-K." zu setzen.

7) Die Kategorien zerfallen bekanntlich in 3 Tractate.



Steinschneider, Die arab. TJebersetzungen a. d. Griechischen. 339

Es ist noch seltsamer, dass Wenrich, im Artikel Autolykus
p. 208 , diese beiden Titel angiebt. Fand sich die Ueberschrift

(Simplicius) nicht in seinem Exemplar des Fihrist? Er lässt aber

auch den 2. Titel in seinem Artikel Simplicius p. 297 weg, ob-

gleich er sich bei Hagi Khalfa VI, 97 findet, weil Kifti für diesen

Titel das Wort „tvageiruhu" (und Anderes) substituirt. Für Kifti

ist jedoch Simplicius garnicht der Philosoph, sondern ein griechischer

Geometer, von welchem er in vagen Redensarten spricht.

Leclerc I, 219, bemerkt, dass der Commentar über die Elemente

(mit Vernachlässigung der Einschränkung auf den Anfang) citirt

sei in ms. Paris suppl. arabe 955. Dieses Citat könnte jedoch dem
Fihrist oder Kifti entlehnt sein. Es sind aber kürzlich Citate eines

Commentars von Simplicius zu Euklid's Elementen , u. A. in dem
Commentar des Neirizi (s. oben § 90), nachgewiesen worden. Hier

ist eine positive Ergänzung der griechischen Literatur
aus der arabischen unbestreitbar.

§ 127. Dorotheus (Sidonius).

[Quellen: Fihrist 268, II, 123 (Suter S. 21, 53); Kifti ms.;

H. KL VII, 1065 n. 245, nur I, 198; Wenrich p. 292; Nicoll

p. 273: Leclerc I, 230, II, 492; Hebr. Bibl. III, 33; ZDMG. XIII, 628,

XVIII, 125, 133, 156 n. 43, XXIV, 380, XXV, 399; ZfM. X, 462
n. 20 (XII, 37).]

Der Artikel Dsuruthius des Fihrist, welchen Kifti wiederholt,

bietet einige Schwierigkeiten. Weder Wenrich p. 292 , noch

Leclerc I, 230, giebt ihn genau wieder. Dorotheus, sagt der

Fihrist , ist der Verfasser eines Werkes , welches eine Anzahl von

Büchern umfasst; es ist benannt: „das Buch der Fünf (Penta-

teuchus)
; „ es wurde hinzugefügt {jundhäf) , was ich erwähnen

will. " Das I. Buch über die Geburten ; IL über Ehe und Kinder

[ Wenrich setzt dafür, nach Kifti, über Epochen und Perioden, und
Flügel, Fihrist II, 123 hält diese Lesart für richtiger, wegen der

Verbindung mit den anderen Titeln ; ich glaube aus demselben

Grunde das Gegentheil; die andern Bücher enthalten ebenfalls

Themata der Astrologie in Bezug auf die Individuen] ; III. Ueber
Hiladj und Kodkhoda ; IV. Umlauf der Geburtsjahre ; V. Anfang
der Handlungen. Hier bleibt Wenrich stehen, ohne Zweifel, weil

der Pentateuch durch diese V Bücher erschöpft ist; allein jMadim

fährt fort : VI. (Lücke , welche bei Kifti ignorirt wird) ; VII. die

Fragen und Geburten ; man hätte demnach zwei Bücher zum Pen-

tateuch hinzugefügt. Allein die Geburten im VII. scheinen ja eine

Doublette des ersten! Es folgt auch noch ein XVI. über den Um-
lauf der Geburtsjahre, anscheinend wieder eine Doublette von IV.

Wie ist aber die Zahl XVI überhaupt zu erklären? 1

) Der Text

1) Suter berührt diese Schwierigkeit nicht.

22*
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scheint jedenfalls corrumpirt. Nadim bemerkt noch, dass Omar b.

Farrukhan al-Thabari diese „Bücher" commentirte. Wenn es gestattet

wäre , diesen Plural in einen Singular zu verwandeln , so dürfte

man annehmen, dass Nadim Omars Buch de nativitatibus im Auge
habe, dessen lateinische Uebersetzung von Johannes Hispalensis
in einer grossen Zahl von Handschriften und in einigen Ausgaben
vorliegt , wo der Namen meist verstümmelt ist in Haomar oder

Aomar
, filius Alfragani 1

) Tiberiadis. Der II. Tractat dieses

Buches handelt vom „Hylech" und von den Umläufen der Geburten.

Dorotheus („Dorotkius") ist darin genannt, wie schon in einigen

Werken von al-Kindi und Maschallah, und letzterer wird häufig von

Omar citirt. Der Titel „Dorotheus de occultis* bei Leclerc II, 492
scheint nur ein Fragment des Buches der Fragen von Maschallah

zu sein, welches in hebräischer Uebersetzung unter den astrologischen

Werken des ibn Esra, vielleicht von letzterem übersetzt, vorkommt 2
)

und in Bezug auf verborgene Dinge Dorotheus citirt. 12 Zeilen

aus diesem Buche sind lateinisch unter dem Titel „ de lnterpre-

tationibus gedruckt (das Ganze in Handschriften, z. B. Digby 51 19
,

149 2S
,
195 12

), worauf ein „tractatus Dorothei in occultis* folgt,

der in der That nur die Fortsetzung jenes Buches ist. Es ist

merkwürdig, dass der genannte ibn Esra in seinem eigenen Buch
„de Inten-ogationtbus* (p. LXVI) den Artikel „de occulto" mit

den Worten beginnt: „Non inveni aliquid in eo a Doronio. Sed Ptolo-

meus dicit. " Der Namen Dorotheus findet sich nämlich in arabischen,

hebräischen und lateinischen Schriften als Dorobius , Doromus,
Doronius, DorocMus etc., sogar als ägyptischer König — vielleicht

nach Analogie von Ptolemäus? 3
)

H. Kh. I, 198 (vgl. VII, 574) erwähnt Dorotheus unter den

Verfassern von Ilchtijarat (Electiones). In der That enthält ms.

Leyden 1046 ein Buch mit corrupter Ueberschrift, welche viel-

leicht Dorotheus über Firdarijat (Perioden) zu lesen ist.
4
) Nach

dem Cataloge wäre das nicht eine Uebersetzung eines griechischen

Textes. (Cum vero constet Dorotheum scripsisse oratione ligata

vix dubito quin Arabs quidam ignotus, . . . Dorothei nomine usus

fuerit."); allein es handelt sich hier nicht um eine wörtliche Ueber-

setzung, sondern um eine Bearbeitung ?

Wir besitzen noch Fragmente, welche dem Dorotheus beigelegt

werden, in einer astrologischen Compilation unter dem Titel Novem
judices (d. h. Astrologen), gedruckt Venedig 1509, Basel 1571.

Diese Sammlung ist ohne Zweifel aus dem Arabischen übersetzt,

angeblich auf Befehl Friedrichs II.
,

der ein arabisches ms. von

einem Sultan erhalten haben soll. 5
)

1) „Verekali' 1 ms. Digby 149, 9; andere Verstümmelungen übergehe icb.

2) Hebr. Uebersetzungen S. 600.

3) ZfM. X, 462, die Citate ZDMG. XLVII, 380 A. 1.

4) ZDMG. XVIII, 156 etc., s. Hebr. Uebersetz. S. 448, 922.

5) ZDMG. XVI, 394; zu Baldi p. 59; ms. Digby 149 31 (Macray p. 149).
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In dem von Labbeus, p. 257, u. Libri (Histoire des sciences

mathemat. I, 245) mitgetbeilten Verzeichniss der orientalischen

Werke, welche Raimondi herausgeben wollte (s. g 119, 120) findet

sich der sonderbare Titel: Dorothaeus „de quadratis Ahnicantarae*
Wenn es sich hier um einen Quadranten der Almikantarat handelt,

so wäre der Namen des Autors schwerlich richtig.

§ 128. Theon, der Alexandriner.

[Quellen: Fihrist 268, 223 (Suter S. 21, 53); Kifti ms.;

H. Kh. VII, 1242 n. 8928 (cf. VII, 747); cf. Theon Smyrnensis

VI, 97 mit dem Alexandriner III, 470, 563; Wenrich p. 297, 306, ab-

gekürzt bei Leclerc I, 230); ZDMG. XXIV, 335, 351; ZfM. XVI, 382;

Cantor, Vorlesungen I, 417, a. 365—72.]
Nadini und Kifti geben unter Theon 4 Titel an

:

1. über den Gebrauch der Armillarsphäre {al-Amal bi-

Dsät al- llalak).

2. Kanon (Djadawil zidj Batalmius al-mdaruf bi'l-Kanun

al-musiriy) oder al-musajjir?); Wenrich p. 197 lässt das letzte

Wort weg und Suter fasst es irrig als Substantiv auf, indem er

den Artikel des Wortes Kanon weglässt. 1
)

In dem oben (§ 119, 120, 127) erwähnten Catalog des Rai-

mondi heisst es bei Libri: „Theonis Alexandrini astronomicae tabulae

Mohamed Hoarzinai (oder Hoarzuni) correctiones in tabulas (Theonis

Alex.)." Hier ist wahrscheinlich Muhammed (b. Musa) al-

Khowarezmi, wie man wohl lesen muss
,
gemeint (vgl. oben

S. 193, A. 4); allein dieser Verfasser der Tafeln, genannt „Sind-

Hind," hat, soweit bekannt ist, nicht den Kanon corrigirt.

Bei H. Kh. III, 470 n. 64, 71 (s. VII, 747) findet sich ein

Artikel Rasad Tha'ün (Beobachtungen des Theon) i. J. 921 vor

der Flucht. Die Tafeln (Stdj)
, welche aus diesen Beobachtungen

hervorgegangen sind, rechnen nach der Aera Philipps, des Griechen

(Rumi)
,

des Gründers (al-Bännä), Bruders(!) des Dsul-Karnein

(Alexanders M.). Dieses sonderbare Datum für die Zeit des Theon
findet sich in Kifti's Artikel Theon nicht. Ahmed b. Abd Allah,

genannt 'Habasch (829—30), wendete in seinen ersten Tafeln

nach dem System Sind-Hind die sogen. Trepidationstheorie des

Theon an, welche man später auch dem Thabit beigelegt hat.'2
)

Theon wird bei H. Kh. IV, 496 als Verfasser eines „Canon
über die Tafeln" aufgeführt. Hat H. Kh. den Canon des Theon
gekannt? s. weiter unten n. 4. Albertus Magnus (ZfM. XVI, 382)

1) Nach Dozy , Supplem. I, 212 heisst Masir chemin etendu; das Wort
scheint particip der 2. oder 4. Form und hängt wohl mit dem astrologischen

,.Tasjir'' (Fortschreiten der Sterne, „atacir") zusammen. — S. auch Jul. Lippert,

Studien auf dem Gebiete der griechisch-arabischen Uebersetzungsliteratur, Heft 1,

1894, S. 40.

2) ZDMG. XXIV, 335, XXV, 420; Hebr. Uebers. 588.
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citirt einen lib. Canom's, welchen man irrthümlich dem Ptolemäns

beilege, anfangend: „Intellectus climatum;" ist zwischen diesem

Buche und dem des Theon irgend ein Zusammenhang?

T h a b i t b. Korra verfasste eine Abhandlung über das
, was

Theon in der Berechnung der Finsternisse vernachlässigt hat. 1

)

3. Ueber die Anwendung des Astrolabs. In dem oben

erwähnten Verzeichnisse Raimondi's findet man bei Libri folgendes:

„Theonis instrumentum astronomicum " und „Theon de astrolabio;"

bei Labbeus p. 52 geht dem ersten Titel noch folgender voran

:

„Mesir [lies Nasir] ed-din Tusi de Astrolabio" (vgl. Libri p. 238

:

Nascendini Tusini). Ist vielleicht das angebliche Werk von Theon
nur ein Citat in dem persischen Werke des Tusi über das Astrolab?

4. Einleitung (Mudkhil) in den Almagest, und zwar

nach Nadim in einer alten Uebersetzung , ohne Angabe des Ver-

fassers. Wir besitzen im Griechischen einen Commentar Theon's

über fast den ganzen Almagest; Suter zweifelt nicht, dass dieser

gemeint sei.

§ 129. Valens (? Vettius) Rumi.

[Quellen: Fihrist 269, 11,123 (Suter S. 21, 53, wo über

die Zeit); H. Kh. VII, 1244 n. 9008; ZDMG. XXV, 399 mein
zur pseudepigraph. Litteratur S. 31—33; Noten zu Baldi , Vite

p. 43; Günther, Handb. S. 21.]

Der betreffende Artikel des Fihrist bietet wiederum einige

Schwierigkeiten, weshalb wohl Wenrich und Leclerc denselben ganz

ignorirt haben. Nadim nennt einen Autor : Falls al-Rumi (der

Grieche); für letzteres setzt Kifti: al-Mi^sri (der Aegypter), indem

er hinzufügt, dass derselbe meistens Walls al-Rumi genannt werde.

H. Kh. (I, 198 unter Ikhtijarat) giebt Wälis al-Mi'sri und an einer

anderen Stelle (V, 35 : Kitab al-A'hkam) die Bezeichnung al-

Jskandart (der Alexandriner) , Varianten , welche auch sonst nicht

selten sind , wenn es sich um einen griechischen Autor handelt.-)

Man hat unter diesem Namen den des Vettius Valens An-
tiochenus erkannt , welchem man verschiedene Abhandlungen

oder Fragmente über Astrologie in griechischen Handschriften bei-

legt ,
unter anderen eine Einleitung in die Apotelesmata des

Ptolemäus von Prophyr, welche identisch sein könnte mit der

„Einleitung in die Kunst der Sterne" [der Sterndeutung] bei Nadim
als erstes Werk genannt. 3

)

Die arabischen Astrologen citiren manchmal einen Autor

„ Walls
11 (wofür in den lateinischen Uebersetzungen : Welllus,

1) Kifti bei Casiri I, 388; Wenrich 306; Chwolsolm, Ssabier I, 564;

Hammer IV, 350 n. 58: Thoron! Leclerc I, 230 . . „erreurs . . . soleil"!

Oseibia I, 220 ist im Index S. 58 confundirt.

2) Mein: Zur pseudepigr. Lit. S. 33; zu Baldi p. 43.

3) ZDMG. XXV, 400.
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Guellius, Mellius und sogar Wühelmus) 1
), manchmal, „Antikus*

(Anticos ,
Antiochus , Antyhesis). Letzterer Namen wird u. A.

in einem Werke citirt, welches in dem arabischen ms. 1108 der

Leydener Bibliothek dem B u z u r g - M i h r beigelegt wird. Der

Catalog, III, 116, identificirt das Werk nicht ohne Grund mit den

Masail (Fragen oder Untersuchungen) des Abu Jusuf Ja'akub al-

Kicsran/', jedoch mit einer irrthümlichen Zeitangabe. Ka'srani

wird als Astrolog erwähnt im Fihrist p. 284 (in den Anmerkungen

II, 124 sind die Nachweisungen über diesen Autor in der ZDMG.
XXV, 386 unbeachtet geblieben). Ich vermute irgend einen Zu-

sammenhang zwischen dem , dem Buzurg-Mihr beigelegten Werke
und dem des Fälis mit dem Buche al-Zabradj'(?) , welches nach

dem Fihrist von Buzurg-Mihr commentirt sein soll.

Ich habe keinen bestimmten Titel eines angeblichen Werkes

von Valens in den Citaten der Astrologen gefunden , und man
kennt auch kein ihm beigelegtes arabisches Manuscript.

Ich bemerke noch, dass Vellius in der lateinischen Ueber-

setzung der astrologischen Schriften des Abraham ibn Esra (Avenare)

nicht Valens ist; denn das hebräische Original hat dafür abu Ali,

also wahrscheinlich ibn al-Khajjat.

Ueber die Identification von Valens mit Bts s. § 131.

§ 130. Theodosius (Tripolitanus).

[Quellen: Fihrist 269, II, 123 (Suter S. 21, 53); Kifti ms.

zwei Artikel, einer bei Casiri I, 345; bei Cantor, Vorlesungen S. 346

scheint das Citat ungenau; H. Kh. VII, 1242 n. 8927; Wenrich

p. 206; ZfM. X, 472, 475, 476 n. 10; Leclerc I, 229, II, 410;

vgl. 392, 410, 491; Zu Werk 1 s. Bollettino Italiano N. S. p. 336;

Günther,' Handb. S. 35.]

Nadim schreibt: Thajüdurus; Kifti wiederholt denselben Artikel

mit der Namensform Thajudsurus und noch einmal, jedoch nur

bis zum ersten Werke , unter dem Namen Thaüdsusius ,
welches

die richtige Lesart ist, nicht Thajudusius , wie Flügel zu Fihrist

II, 124 angiebt; man vgl. die arabische Umschreibung des Namens

Theon (durch Thaün) und anderer mit „Theo" zusammengesetzten

griechischen Namen. Bradwardin 2
) citirt irrthümlich: „Themistius

de speris."

Nadim giebt nur die Titel von drei Werken; die Einzelheiten

über die Uebersetzung derselben muss man in den Handschriften

suchen , und zwar mit wenigen Ausnahmen in denjenigen , welche

die „mittleren Bücher" nach der Redaction des Tusi enthalten (vgl.

S 92); aus ihnen stammen auch die Nachrichten bei H. Kh. II, 213

unter Tdhrir. — Die 3 Werke sind:

1) Spanisch Veles, Vellix; Serapeum 1870, S. 296.

2) E. L. W. M. Curtze, Analyse der HS. Probl. Euclidis explicatio (aus

ZfM.). Leipz. 1868, S. 43.
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1. KitäU al-Ukar, Sphärica, III Tractate. Ueber dieses

Buch im Allgemeinen s. den Artikel im Bollellino Italiano di studii

orientali N. S. p. 32. Kifti bezeichnet dieses Buch als das vorzüglichste

unter den mittleren Schriften. Die bis dahin bekannten mss. sind im
Catalog Leyden zu n. 986 angegeben (s. auch das. n. 964/65), näm-
lich Bodl. Uri 875 (cf. Pusey p. 599), 980 2

, Nicoll 295 \ Florenz
271, 286; Algier; 1

) dazu kommen ms. Khanykow in Peters-
burg 143 c

, Berlin, Ahlw. 5933, Brit. Mus. 1346, Cambridge,
Kings -College 13 (Catal. von Palmer p. 20) , Trinity Coli.

R. 13, 52 (Palmer p. 139), India Off. 144 2
, Paris 2467 Slane,

ferner 2 mss. in hebräischem Schriftcharacter, nämlich Florenz 503

(124) und Paris 1101.

Nach allen diesen mss., nach H. Kh. I, 389, (vgl. VII, 612 und
V, 48, vgl. VII, 848), sowie nach der hebräischen Uebersetzung

des Moses ibn Tibbon (um 1271), wurde dieses Werk übersetzt,

aber nicht vollendet von Costa b. Luca für den Prinzen Almusta'rn

(um 864). Wer diese Uebersetzung vollendete (Tractat III, 15 bis

Ende) , ist nirgends genannt ; die vollständige Uebersetzung wurde
von T h a b i t corrigirt.

Das einzige Leydener ms. 984 nennt als Uebersetzer abu

Zeid Honein, aber irrthümlich ben N o c t a genannt im alten

Cataloge und danach bei Wenrich p. 207 und sogar noch bei

Leclerc I, 229. Diese isolirte Angabe verdient wohl kaum beachtet

zu werden. Mss. Leyden 985 und Paris 2408 Slane enthalten

eine Redaction (Tahdsib) derselben Uebersetzung von dem Spanier

ibn abi Schukr (X. Jahrh., s. § 90).

Eine Bearbeitung von al-Magrabi mit französischer Ueber-

setzung von Carra de Vaux findet sich im Journal Asiat. Serie

VIII t. XVII (1891) p. 287—322.
H. Kh. I, 390 erwähnt eine Redaction der Sphärica von Taki

al-Din Muhammed b. Ma'aruf, genannt al-Rä^sid^ d. h. Beobachter

der Sterne (gest. 1586 — fehlt bei Wenrich).

Eine lateinische Uebersetzung aus dem Arabischen, zwei-

mal 1578 gedruckt, ist wahrscheinlich von Gerard v. Cremona;
man hat sie ohne genügenden Grund dem Plato aus Tivoli bei-

legen wollen. 2
)

2. Kitab al-Masa7cin
:
de Habitationibus in I Tractat.

Zu den, im Leydener Cataloge (III, 79 n. 1041) 3
) aufgezählten

mss. Bodl. und Florenz (s. oben n. 1) sind hinzuzufügen: India
Office 744 und Berlin Ahlw. 5649—50. Die von Tusi (in

den „mittlem Büchern") redigirte Uebersetzung rührt von Costa
b. Luca her (H. Kh. V, 150). Gerard v. Cremona hat das

Buch in's Lateinische übersetzt.

1) n. 1446 enthält nach dem Catal. Auszüge aus Theodosius, Mene-
laus, Archimedes, Eutocius, Apollonius.

2) Wüstenfeld, Uebersetz. S. 41 u. 59.

3) Gegen Fabricius-Harless, Bibl. gr. IV, 22 s. ZfM. X, 475.
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Leclerc I, 229, spricht von einem Commentar von al-Kindi,

ohne irgend eine Quelle anzugeben.

3. Kitab al-Ajjam wa 'l-Lajali, Buch der Tage und der
Nächte; H. Kh. V, 56, 143, giebt auch den umgestellten Titel

al-Leil wa H-Nahar. Auch dieses Buch wurde von Costa über-

setzt und findet sich in den obigen beiden Handschriften (Berlin,

Ahlw. 5648).

§ 131. Pappos C?).
1

)

[Quellen: Fihrist p. 269, 11,124 (Suter S. 22, 54); Kifti

bei AVoepcke , Essai d'une Restitution, p. 16; H. Kh. VII, 1047

n. 1787 u. 1809, nämlich I, 383 (VII, 611 Balis, V, 62 B[a]ts);

ZfM. X,489; ZDMG. XXV, 399; Leclerc I, 226, 11,412,512;
Wüstenfeld, Uebersetz. S. 61 ; Heiberg, Studien über Euklid 1882

S. 169.]

Nadim führt unter dem Namen B[a]ts einen zweifelhaften Autor

an, welchen Wenrich weggelassen hat. Es kommen hier 2 Werke
in Betracht.

1. Commentar über das Buch des Ptolemäus über das Pla-
nisphaerium ( Tasti'h al-Kurra) , in's Arabische übersetzt von

Thabit. Eine, vom Fihrist unabhängige Quelle dafür ist bisher

nicht bekannt.

2. Commentar (Tafsir) über den X. Tractat der Elemente

des Euklid, in II Tractaten. Nadim erwähnt dieses Buch nicht

unter Euklid, aber Kifti (bei Casiri p. 342) berichtet, dass er einen

Commentar über den X. Tractat, von Balis in's Arabische über-

setzt , besitze. Ausserdem wiederholt er einfach den Artikel des

Fihrist unter den Namen -B[a]As, oder B[a\ns
:
und H. Kh. I, 383

(vgl. VII, 611 und V, 62 wahrscheinlich nach Kifti) nennt diesen

Commentator B[a~\ts oder B[a]lbs.

Woepcke hat diesen Commentar in der Handschr. Suppl. arabe

952 in der Pariser Bibliothek entdeckt, wo der Commentator
B[a]ls

,
der arabische Uebersetzer abu Othman (S a i d), der Damas-

cener , heisst. Woepcke hat ohne seinen Namen den ersten Theil

dieses Commentars 1855 abdrucken lassen. Der Abdruck scheint

jedoch nicht in den Buchhandel gekommen zu sein. Schon 1864
habe ich eine lateinische Uebersetzung dieses Commentars in dem
Pariser ms. 7377 A (fol. 68) vermuthet, wo Chasles „Tractatus

Y r i n i u s " (nach seiner Vermuthung H e r o n) für „ primus " ge-

lesen hatte. Den Anfang dieser lateinischen Uebersetzung habe ich

in der ZDMG. XXV, 399 mitgetheilt. Ich enthalte mich einer

1) Lebte nach Cantor (Vorl. üb. Gesch. d. Mathem. I, 374) Ende des

II. Jahrh. — Ich erinnere hier daran, dass die Araber nur die Consonanten
der Namen bieten, was bei unserer Namensfrago mit in Betracht kommt, so

dass ich unten nur das wahrscheinliche a des 1 Consonanten in Klammer ein-

geschoben, die anderen Consonanten ohne Vocale wiedergegeben habe.
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Kritik der Ansichten Leelerc's (I, 226, II, 412, 512) und Wüsten-
feld's (Uebersetzung S. 61) über die Autor-Frage. Nach Woepcke,
welchem Cantor (I, 299, 359) einfach folgt, wäre er Vettius Va-
lens, nach Flügel (zu Nadini II, 124) wäre es Pappos. Heiberg

(1. c. 169) spricht sich entschieden gegen Valens aus, der kurz

vor Ptolemäus gelebt zu haben scheint, allerdings ohne jenen

Commentar studirt zu haben, worauf es doch schliesslich ankommt.

§ 132. Heron (der Jüngere). 1

[Quellen: Fihrist 269, IL 124 (Suter 22,54); Kifti (bei

Flügel zu H. Kh., VII, 611); H. Kh. VII, 1082 n. 3105, wo 334,

und VI, 509 nicht Heron sondern Harun b. Ali al-Munadjdjim

(ZfM. XII, 32); Wenrich p. 213, im Auszuge bei Leclerc 1,225,

II, 495; cf. ZfM. X, 463 n. 22 (lies H. B. 1864 S. 92), S. 489,

XII, 32; Günther, Handb. S. 37; Bibl. Mathem. 1892 S. 65, 1894
S. 88, 92.]

Nach den „Recherches sur la vie et les ouvrages d'Heron

d'Alexandrie" von M. H. Martin (Mem. presentes ä l'Academie 1854)

sind die Werke , welche den Namen des Heron tragen , entweder

einem Alexandriner (um 100 v. Chr.) oder einem Byzantiner des

X. Jahrh. 2
) beigelegt. Bei den Arabern findet sich überall der

Namen Iran mit einer einzigen Ausnahme , von welcher bald die

Rede sein wird.

Der kurze Artikel des Fihrist über Heron findet sich mit zwei

Weglassungen bei Kifti, dessen Artikel von Flügel zu H. Kh. VII,

611 (der Anfang zu Fihrist II, 124) mitgetheilt ist. Im Index zu

H. Kh. unter Heron sind zwei Stellen zu streichen , wie bereits

erwähnt ist.

Die von Wenrich erwähnten mss. von Schriften Heron's sind

fast alle zweifelhaft. Nadim erwähnt folgende Schriften

:

1. Lösung der Zweifel (

lBall Schukitk) in Euklid,
welcher Titel bereits unter Euklid (S. 265) erwähnt ist. Der alte

Leydener Catalog beschreibt n. 1061 in folgender Weise: Heronis

scholia in Euclidis problemata quaedam (vgl. Martin 1. c. p. 97)

;

der neue Catalog III, 38 n. 965 und Klamroth, der jenes ms. ge-

nau untersucht hat, erwähnen Nichts von den Glossen des Heron;

meine Vermuthung (in der Preisschrift), dass solche im Commentar
des Neirizi citirt sein dürften , bestätigt sich jetzt bei Herausgabe

des letzteren.-'5

)

2. Buch des Verfahrens i^Amal) mit dem Astrolab,
sonst unbekannt, von Kifti nicht erwähnt.

1) Cantor, Vorl. üb. Gesch. d. Mathem. I, 313. Nach Tannery (Bulletin

des sciences mathem. XVII, 1893 p. 318) lebte Heron im 3. Jahrh.

2) Cantor 1. c.

3) S. die Anzeige Suter's in ZfM. 1893, S. 194; vgl. Biblioth. Mathem.

1892, S. 65.
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3. Schi'l (oder Seheil?) al-Athkäl (das Heben der Gewichte,

fehlt bei Kifti und Wenrich, ohne Zweifel der Barulcus in III

Büchern) wurde in's Arabische übersetzt von Costa b. Luca auf

Befehl des Kalifen al-Musta'in (862

—

QQ) 1
) und findet sich in ms.

Leyden 983, Khedive V, 199 (wo „Constantin für Costa",

Suter S. 19). Der Barulcus ist auch wahrscheinlich nach einer

jungen Quelle erwähnt bei H. Kh. II, 589 unter dem 'Artikel lim
Djar?' al-Aihkal (Wissenschaft des Schleppens der Gewichte). Heron

beweist darin, dass man 10 000 Ratl mit einer Kraft von 500 be-

wegen könne. Vielleicht finden sich Auszüge aus dem Barulcus

in ms. 954 der Bodleiana, betitelt : Sammlung von Instrumenten

und Mechanik, an deren Anfang es heisst : Dies ist das, was Heron
aus dem Buche der beiden Griechen Philon und Archimedes in

Bezug auf das Schleppen der Gewichte ausgezogen hat (wie bei

H. Kh. 1. c.).
2
)

Ein Specimen der lateinischen Uebersetzung des Barulcus von

G o 1 i u s nach der arabischen Uebersetzung des Costa edirte August

Brugmans. 3
)

4. Kitab al-Hijal al-rv^lianijja über die pneumatischen Ma-
schinen, nicht „de viribus", wie Wenrich übersetzte. Die Mechanik

des Heron, nach der arabischen Uebersetzung des Costa b. Luca
französisch von Carra de Vaux (aus dem Journal Asiatique),

Paris 1894 , ist mir noch nicht zugänglich (im Journ. As. 1894,

Mai, p. 146 sind nur Stellen mitgetheilt) ; s. ZfM. XL (1893), Histor.

Abth. S. 57.

5. Später (pag. 285) giebt Nadim folgenden (von Kifti, Wen-
rich und Leclerc I, 225 weggelassenen) Titel: Ueber die Dinge,
welche sich ihrem Wesen nach (Min Dsatihi) bewegen.

6. H. Kh. V,48 n. 9884 (vgl. VII, 848) giebt unter dem

Namen Harun 4
) folgenden Titel: Kitab fi- Aldi alJHarab, was

Wenrich mit den ßthoTiouxu identificirt; allein die Identität von

Harun mit Heron, dem Alexandriner, ist noch nicht sicher. Heron,

der Byzantiner, verfasste ein ähnliches Buch (TioltogxtjTixä,

Martin p. 243). Wie dem auch sei, so erwähnt H. Kh. nicht eine

„arabische Uebersetzung" (wie Martin p. 37).

§ 133. Die letzten Artikel des Fihrist.

Die letzten Artikel des Fihrist in diesem Kapitel kennzeichnen

sich durch Mangel an Ordnung und durch Kürze ; die Verfasser

aus verschiedenen Nationen sind unter "einander gemengt ; man be-

gegnet da räthselhaften Namen und sehr sonderbaren Angaben,

1) Das Datum ist wichtig für die Zeit Costa's, s. Serapeum 1870, S. 293.

2) Vgl. Martin 1. c. p. 49; V. Kose, Anecdota II, 28G.

3) Martin, 1. c. p. 51, vgl. p. 34.

4) Diesen Umstand erwähnt Wenrich p. 214 nicht, dem Suter A. 9C folgt,

ohne ihn zu nennen. — Vgl. auch Martin 1. c. p. 25.
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z. B. dieselben Namen für verschiedene Autoren. Das ganze Stück
scheint aus Notizen entstanden zu sein , welche der Verfasser am
Ende des Kapitels vorläufig angemerkt hatte, um sie später zu re-

digiren, wozu er aber nicht gekommen ist.

Kifti vertheilte diese moles indigesta mit zu wenig Kritik

in seine biographischen Artikel , welche wiederum , wie auch an
anderen Orten, die Grundlage für Wenrich's Angaben geworden sind.

Noch weniger als Kifti wird uns H. Kh. zur Herstellung eines

zulässigen, oder plausibeln Textes behilflich sein können.

So bleibt denn für das , was hier folgen soll , nur noch das

letzte Surrogat der Kritik, die Vermuthung.

§ 134. Hipparch (Abrkhus).

[Quellen s. Günther, Handb. S. 40.]

Flügel zu Nadim II, 124 (Suter S. 22, 54) hat die Schwierig

keiten, welche dieser Artikel des Fihrist darbietet, richtig hervor-

gehoben. Nadim fügt zum Namen des Hipparch den Beinamen al-

Zafani hinzu, welchen Wenrich, p. 212, weglässt, und giebt die

Titel von 2 Werken, welche man auch bei Kifti ms. in einem Ar-
tikel findet, mit der Ueberschrift „Aristikos

,
genannt al-Schami,

al-Zafani aus Kyrene". Casiri I, 346 giebt eine corrupte Ueber-

setzung des Textes, worin die arabischen Namen lauten „Aristar-

chus, Samius, Zaphaeus (legendum Zenonis sectator)". Kifti leitet

den Namen Zafani von einem Orte Zafana in Syrien , nahe von
Emessa, ab. 1

) Wenrich legt dieselben Werke 2 verschiedenen Autoren
bei, nämlich dem Aristarch (p. 210 nach Casiri), oder dem Hip-
parch (p. 213 nach Nadim mit Verweisung auf Aristarch) und
dem Ar is tipp (p. 291 nach Kifti, diese Stelle ist Flügeln ent-

gangen).") H. Kh. (V, 73 n. 1043, p. 136 n. 10391, vgl. VII, 850,

856) giebt den einfachen Namen Arstikas, welchen Flügel das erste

Mal mit Aristipp wiedergiebt; das 2. Mal setzt er den obigen ara-

bischen Namen in den Text, wie man ihn auch in einer Abhand-
lung von al-Farabi in einem der beiden mss. derselben liest, wobei

jedoch zu beachten ist, dass in einer Stelle (Porphyr's ?) bei Oseibia

I, 43 unten, der Namen Arstibus al-Mrihaddath (?) lautet; der

arabische Buchstabe b entspricht sehr oft dem griechischen n. Kifti

hat also ohne Zweifel den Philosophen Aristipp mit dem Verfasser

der beiden mathematischen Werke bei Nadim identificirt; hat er

den Namen in dieser Form etwa im Fihrist gefunden ? Andrerseits

1) ZfM. X, 476 sage ich: „die Beinamen Schumi (lies Sami) und Zafani

(lies Zenoni) von dem Samier, Schüler Zeno's"; darüber bemerkt Suter (S. 55):

„Steinschneider macht aus Zafani der Samier"; soll wohl heissen aus „Schami"

;

die Conjectur ist Casiri's. Den Art. des Kifti citire ich in meinem Alfarabi

S. 127.

2) A. Müller, Die griech. Philos. S. 44 vermuthet in Ars bei H. Kh. V,

544 (fehlt im Index VII, 1043) Aristipp?
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sagt Nadim Nichts von dem, was man in einem Artikel über Hip-

parch erwarten durfte. In der That kam Flügel (II, 124) zu der

Annahme , dass nach der Ueberschrift Abrkhs bei Nadim ein Ar-

tikel über Hipparch folgte, der jetzt fehlt, ebenso eine Ueberschrift

Aristiphus, die jetzt fehlt, und zu welcher die bei Nadim folgen-

den 2 Titel gehörten. Dabei war es Flügel nicht unbekannt, dass

der Fihrist an einer anderen Stelle (s. weiter unten) einen dieser

beiden Titel unter dem Namen des Hipparch bringt ; wer ist nun
dieser Mathematiker Aristipp '? Seine Identität mit dem angeb-

lichen Aristarch ist schon von Roeper (Lectiones Abulfar. 1844)
vorgeschlagen worden , aber meine früheren Versuche , diese Con-

fusion durch Vermuthungen zu erklären , sind nach der Ausgabe
des Fihrist in der That nicht mehr stichhaltig. Ich hoffe , dass

die Vermuthung, welche ich hier für eines der beiden Werke vor-

schlage, einfacher und annehmbarer erscheinen werde.

1. 'Sana'at al-Djabr wa-Ju
laraf bi'l-

LHudud (dieses Buch)

wurde übersetzt, und abuL

l- Wafä corrigirte und erklärte es, indem
er geometrische Beweise hinzufügte. Bei Casiri I, 346 heisst es

:

Kitab al-Djabr, Kitab al-Kadr wa'l-'Hudud, nakalahu etc.; das

übersetzt er folgendermaassen : „Liber de Arithmetica, über de mag-
nitudinibus et distantiis (Solis et Lunae) quem vertit Abulvapha"
etc. Danach handelte es sich nicht um 2 Titel eines Werkes,

sondern zweier Werke , welche abu'l-Wafä übersetzt hätte ! Die

Uebersetzung des 2. Titels rührt von der Voraussetzung Casiri's

her, dass es sich hier um Aristarch handle (s. § 138). Wenrich

p. 213 lässt den 2. Titel ganz weg. Ich wiederhole nicht erst die,

theilweise einander widersprechenden Angaben Leclerc's in seinen

beiden Artikeln über abu'1-Wafä (I, 138, 188) und über die 3 hier

in Betracht kommenden griechischen Autoren (I, 199, 228 bis
).
—

H. Kh. V, 73 unter 'Hudud (Definitionen) fügt den andern Titel

al-Djabr hinzu.

Ich vermuthe , dass Zafani eine (Korruption von Bythinia
( Vaterland Hipparch's) sei , dass" Nadim's Artikel bei den Worten
„und ihm gehören von Schriften" abgebrochen und dann die beiden

Titel irrthümlich hinzugefügt worden, wovon der 1. jedenfalls dem
folgenden Artikel über Diophant gehört (s. § 135). ') Das Buch
al-Djabr des letzteren wurde von abu'l - Wafä commentirt , wie

Nadim unter letzterem , S. 283 (Suter S. 39) , angiebt. Nachdem
aber einmal dieser Zusatz unter Hipparch gerathen war, wurde der

Irrthum auch an zweiter Stelle unmittelbar hinter der richtigen

Angabe (Diophant) wiederholt. Bei Kifti im Artikel abu'1-Wafä

(Casiri 1,434, cf. Slane, ibn Khallikan , 111,321) ist Abrkhs zu

ibn Ja'hja (nicht abu)'1
) geworden; allein Kifti hätte dafür Aristifas

1) Zu einer ähnlichen Ansicht ist auch Suter, S. 55 gekommen.
2) Hammer V, 307 n. 4 lässt den Namen weg; S. 314 n. 5 setzt er da-

für Hasan !
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setzen müssen. Er hat wohl gesehen , dass Hipparch nicht der

Verfasser der mathematischen Schriften sei; vielleicht hat der Bei-

namen Zafani ihn verleitet, diese Werke unter Aristipp aufzuführen,

welchen Nadim gar nicht kennt.

Der 2. Titel al-'Hudud, über Algebra, welchen wir auf

Diophant beziehen, ist noch zu erklären.

2. Kismatu l-Aaclad, Eint

h

eilung der Zahlen; 1

) D'Her-

belot hat bei Hagi Khalfa V, 136 den Verfassernamen Arisficus

gelesen. Nadim lässt uns, oder vielmehr versetzt uns, in Bezug
auf Hipparch in Verlegenheit. Wir kennen nicht die Quellen,

woraus Kifti (bei Casiri I, 346) seinen Artikel geschöpft hat, dessen

wesentlicher Inhalt folgender ist. Hipparch übernahm (akhadsa,

nämlich einige Doctrinen , oder Lehrsätze) von babylonischen
Weisen (H. Kh. 1, 71 macht Hipparch selbst zum Babylonier

!)

;

er blühte ungefähr 300 Jahre nach Meton und Euktemon'2) (H.

Kh. III, 469 giebt für Hipparch's Beobachtungen das Datum 743
vor dem Islam, oder 1400 Jahre vor den Beobachtungen von Me-
raga; das führt darauf, dass die betreffende Notiz dem Tusi ent-

nommen sei). Kifti belobt ein Werk des Hipparch, welches arabisch

erschien (kharadja, d. h. also übersetzt wurde) ; bei H. Kh. I, 282
heisst es im Texte : „Man hat es arabisch übersetzt"; Flügel über-

setzt ungenau: „extat quodque ... versio" etc. Dieses Werk führt

den Titel : K i t a b A s r ä r a 1 - N u d j u m etc. , d. h. Geheimnisse

der Sterne u. s. w. ; der arabische Uebersetzer ist nicht genannt.

Dasselbe scheint astrologische Partien enthalten zu haben; die

Echtheit ist daher sehr zweifelhaft.

§ 135. Diophantes.

[Quellen: Fihrist S. 269, II, 125 (Suter S. 22); Kifti (Casiri

I, 371); H. Kh. erwähnt ihn nicht; Wenrich p. 272: „sec. II [lies

IV init.; Cantor 1,393]; ZfM. X, 499; Leclerc 1,225, vgl. 138,

188! Vgl. ZDMG. XXIV, 380 Anm. 79; Günther, Handb.
S. 27. Ueber T. L. Heath, Diophantes of Alexandria, a study in

the history of greek Algebra, Cambridge 1885, s. Tannery in

Bulletin des sciences mathem. X, 1886, P. I, p. 148— 56.]

Nadim giebt nur den einfachen Titel des Buches i

lSana''atu

l-Djabr, und Kifti fügt hinzu, dass es ins Arabische übersetzt sei.

Ich habe bereits bemerkt (§ 134), dass ein Zusatz Nadim's sich in

den vorangehenden Artikel des Fihrist verirrt habe. In der That

erwähnen im Artikel „abu'1-Wafä" Nadim (S. 283) und Kifti (bei

Casiri , I, 433) , dessen Commentar über unser Buch ausser einer

Abhandlung {Kitab al-Barähin etc.) „über die Beweise, welche

1) ZfM. X, 477. — Nach Suter, S. 55, könnte das Buch über die Poly-
gonalzahlen von Diophant gemeint sein.

2) Casiri I, 346; cf. ha-Jona (hebr. herausg. von S. Sachs, Berlin 1851),

S. 32; cf. Leclerc I, 229.
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Diophant in seinen Propositionen und diejenigen , welche er in

seinem Commentar anwendete". Die letzten Worte fehlen bei

Kifti, daher bei Wenrich p. 273, obwohl dieser den Fihrist citirt.

Abu'1-Wafa hat durchaus Nichts aus dem Griechischen oder

einer anderen Sprache übersetzt; Alles, was man hier und da von

seinen Uebersetzungen vorgiebt, zerfliesst bei näherer Untersuchung

in Nichts.

Der Uebersetzer des oben erwähnten Buches von Diophant ist

Costa b. Luca; diesmal ist es Oseibia, 1,245, übersehen von

Wenrich , der die Lücke bei Nadim und Kifti ausfüllt. Er giebt

zwei Titel, 1. Kitab ß Tardjama Dsiofants, 2. (hier nach Nadini

S. 295) Tafsir (Commentar) über JII Tractate und ein Stück des

Buches von Diophant über numerale Fragen, ein Factum,

welches bereits 10 Jahre vor dem Erscheinen von Leclerc's Ge-

schichte hervorgehoben worden ist.

Oseibia, II, 98, giebt auch in seinem Artikel über ibn Hei-
tham 1

) folgenden Titel: „Anhang (oder Zusatz: Ta'alik), welchen

Ishak b. Junis, der Mediciner in Cairo, hinzufügte zu ibn al-

Heitham in dem Buche des Diophantes über algebraische Fragen".

Der hier genannte Verfasser des Scholion, oder der Scholien, Ishak

b. Junis war ein Schüler des ibn al-Sam'h (XL Jahrh., Oseibia II,

99, vgl. Leclerc I, 520, 532). Wenrich kennt auch diese Commen-
tatoren nicht.

§ 186. Nikomachos von Gerasa {al-Djahrasini).

[Quellen: Ja'akubi S. 129 (bei Klamroth S. 9—16) mit einer

Analyse der Arithmetik; Fihrist 269, II, 125 (wo ein Auszug aus

Kifti) (Suter S. 22) ; H. Kh. IV , 461. Wenrich p. 306 ; Leclerc

1,227, vgl. mein „Alfarabi" 261; — um 100, nach Cantor, Vor-

les. I, 362.]

Dieser, bei H. Kh. neben Pythagoras erwähnte, mystische Mathe-

matiker, auch als Pythagoräer bezeichnet, spielte eine Rolle in der

arabischen Litteratur, z. B. in der Encyklopädie der „Lauteren

Brüder"; dennoch vermisst man bei Weni'ich, p. 306, die Artikel

Nadim's und Kifti's, welcher den Gerasier mit dem Vater des Ari-

stoteles vermengt, wie schon Ja'akubi; 2
) Nadim giebt folgende

2 Titel:

1. Das Buch der Arithmetik in II Tractaten, ms. 426 15

des Brit. Museum (p. 208 des Catalogs), enthaltend die Ueber-

setzung des T h a b i t b. Korra , führt den genaueren Titel : al-

Mudkhil üa Um al-'Adad (= UGceywy)'] ccQi&firjTixr])
,

„welches

(Buch) die Arithmetik genannt wird". Wenrich setzt dafür nach

Casiri 1,387: Compendium, oder Auszug {Djawamiu).

\) Schon bei Woepcke, L'Algebre d'Omar p. 76 n. 90, mit irriger Ver-

muthung über ibn Junis.

2) Mein Alfarabi S. 261.
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Fünf mss. in Paris und München enthalten eine Paraphrase,

oder Erklärung des Nikomachos von Rabi' b. Ja'hja, Bischof

von Elvira (Receniundus ?) , hebräisch übersetzt von Kalony-
mos b. Kalonynios in Arles (1317). 1

) In der Vorrede spricht der

Verfasser von einer arabischen Uebersetzung der Arithmetik aus

dem Syrischen von dem Nestorianer 'H a b i b b. Bahriz für Tahir

b. al-Husein (gest. 822/3). Al-Kindi hatte begonnen, diese Ueber-

setzung zu corrigiren, und seine Bemerkungen werden von Rabi' citirt.

Die Existenz der hier bezeugten syrischen Uebersetzung ist

von einer allgemeinen Bedeutung, welche an dieser Stelle nicht

weiter verfolgt werden kann.

Der Titel „Arithmetik" scheint für die Bezeichnung des Werkes
von Nikomachos ausreichend gewesen zu sein , daher bezieht z. B.

Woepcke-) den Titel „Erklärung der Arithmetik" von Ali b. Ah-
med abu'l Kasim al-Modjtabi, genannt al-Antaki (gest. um 376,

s. Pihrist S. 284; Flügel II, 134 hat den Autor nicht erkannt) und
den fast gleichen Titel eines Werkes von ibn al-Heitham 3

) auf

das Werk des Nikomachos. Hankel, in seiner Abhandlung über die

Geschichte der Mathematik bei den Arabern warf dagegen den

Zweifel auf, ob die Araber überhaupt mit dem Werke des Niko-

machos bekannt waren; die obigen Nachweisungen kannte er aller-

dings nicht. Das angebl. „Schreiben" des Nik. an Pythagoras (Ahlw.

V, 331 n. 5970) ist die Arithmetik des „ Pythagoräers "

!

§ 187. Teukros.

Ein Wort über 2 Artikel des Fihrist S. 270 (Suter 22, 55),

welche ohne Zweifel denselben Autor betreffen. Flügel's Anmer-
kungen II, 105, 125 nehmen keine Notiz von den Untersuchungen

Ewald's, Renan's und Gutschmidt's, 4
) deren negative Resultate wir als

richtig annehmen. Der vollständige Text des Fihrist wird uns dazu

dienen, einige positive Resultate mit grösserer Sicherheit zu erzielen.

1. Tinkalus , der Babylonier, verfasste nach Nadim ein Buch
cd-Wudjüh walJHudüd; Casiri, I, 441, übersetzt in dem, aus dem
Fihrist gezogenen Artikel Kifti's das Wort Wuäjüli mit Pliysio-

gnomia. Wir kommen auf diesen Titel unter 2. zurück.

Ibn Wa'hschijja behauptet, ein Werk von Tankaluscha, oder

nach Kifti's Lesart Tinkaluscha , aus dem Arabischen in's Naba-

1) Hebr. Uebersetz. S. .016; Monatsschr. f. d. Gesch. u. Wiss. d. Judenth.

1893/94, S. 68.

2) Memoire sur la propagation des chift'res p. 160 (vgl. oben § 89).

3) Oseibia II, 98; Woepcke, L'Algebre d'Omar, p. 7 6 n. 84.

4) Gutschmid in ZDMG. XV, 47 ; Ewald in Gott. Gel. Anz. 1859, S. 239

(vgl. mein: Zur pseud. Lit. S. 6). Ueber Teucer s. H. Martin, Mem. sur cette

question: La precision des equinoxes etc. (Mem. presentes t. VIII pt. 1, 1869)

p. 406 (Sonderabdr. p. 104); Leuormant, La Magie etc. II, 123. Vgl. auch

Zur pseud. Lit. 93 (H. Kh. VI, 247 n. 909) u. 97. — T. ist angeführt in

Sirr al-maktum, ms. Petermann 207.
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taeisehe übersetzt zu haben, dessen, Titel: „Buch über die Figuren

der Stufen (lies Duradj '?) der Hirmnelssphäre und über das , was

auf den Zustand der Geborenen hinweist". Von diesem Werke
kannte man nur das schlechte Leydener ms. 1047; der Catalog

III, p. 81 identificirt dieses Werk mit dem Commentar über das

Buch Kam al-Asrar (Schatz der Geheimnisse) von Hermes , bei

H. Kh. V, 2-17. Ein anderes ms. fand sich im „Institut des lan-

gues orientales" in Petersburg n. 191. Ich füge ein 3. hinzu,

nämlich der Medicea in Florenz n. 312: im Catalog ist der Namen
„Trankluscha" wahrscheinlich Druckfehler, denn man liest Tanka-

luscha im Catalog von Magliabecchi , welchen Schelhorn veröffent-

licht hat (Amoenit. III n. 105). Chwolsohn (Ueber die Ueberreste

alt-babyl. Litteratur, Petersburg 1859, S. 130 ff.) beschreibt jenes

Werk näher und hebt einen darin citirten Namen hervor, welcher

Aristatalis lautet, aber „Aristabulos" heissen solle; Gutschmid

bezieht denselben auf einen unbekannten griechischen Astrologen

agiGTccßovhog (sie). Es ist aber sehr bedenklich, einen unbekannten

Autor aus der Hand eines Fälschers , wie ibn Wa'hschijja , anzu-

nehmen , welcher die Namen der Patriarchen und Anderer ver-

wandelt, um sie zu Nabatäern zu stempeln. Die Lesart Aristatalis,

d. h. Aristoteles, ist anderweitig bezeugt durch ms. British
Mus. 874 (Rieu p. 624), wo eine Abhandlung über die Figuren

der Duradj [des Tenkluscha] aus Verwirrung dem Ptolemäus
beigelegt ist und Aristoteles aus dem Buche des „ BhmnJds,
welches ihm beigelegt wird", erscheint. Ich lese das unerklärte

Wort „Tankalus" und fasse die Sache so auf, dass das Buch des

T. dem Aristoteles beigelegt wurde , weil er darin citirt ist , oder

dass ein, dem Aristoteles beigelegtes Buch von T. citirt wird. Aus
derselben Quelle stammen wohl die Auszüge aus Tank, bei dem
jüngeren Nu'seiri (ms. Berlin Pet. 676, geschr. 1688, Ahlw. 5895).

Ich gehe aber noch weiter und betrachte ibn Wa'hschijja
selbst als- den Erfinder des Namens Tankaluscha, für welchen kein

anderes unabhängiges Zeugniss vorliegt (wie Gutschm'idt, S. 81 an-

nahm); denn das von Chwolsohn, S. 31, 145, angeführte Buch Dürr
al-Natsim ist nicht von Avicenna, sondern eine andere Redaction

des Werkes von Sakhawi, 1

) worin ein Compendium der naba-

täischen Agricultur citirt wird, welche selbst eine Mystitication ibn

Wa'hschijja's ist. Kifti schöpft aus dem Fihrist , welcher an einer

früheren Stelle (S. 238) -) eine Notiz nach einer unbekannten Quelle

in den Bericht des abu Sahl b. Naubakht einschiebt, und auf diese

Stelle scheint Nadim hinzuweisen in dem Artikel, welcher auf Tanka-

luscha folgt, nämlich:

Tinkarus, der Babylonier, Verfasser des Buches al-Mawälid

1) Hebr. Bibliographie XIV, 17.

2) Diese Stelle ist bisher nicht in Betracht gezogen , obwohl Flügel (II,

125) darauf hinweist.

Bd. L. 23
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alä 'l- Wudjüh voal-
lHudüd. Dieser Titel ist wesentlich derselbe

wie der des Werkes von Tankaluscha , und wenn ein Werk von

Tinkarus existirte, so ist dieses die Grundlage jenes Titels. Schon

Salniasius erkannte in Tankaluscha den Babylonier Teukros (aus

Kyzikos '?), Verfasser eines Buches über die Wirkungen (Apotelesmata)

der Figuren (ngoGWTict, factes). welche sich in den „Decanen" des

Thierkreises erheben. Das ist nun gerade der Hauptgegenstand

des Werkes , welches dem Tankaluscha beigelegt wird ; die einzige

noch übrige Frage scheint also die: Hat ibn Wa'hschijja ein, aas

dem Griechischen ins Arabische übersetzte Buch unter dem
Namen Tinkarus (Tikros) benutzt, oder nicht? Gutschmid, S. 88,

hält es für wahrscheinlich, dass ibn Wa'hschijja von einer um 542

aus dem Griechischen des Teukros geflossenen persischen Ueber-

setzung Gebrauch gemacht habe.

Vielleicht wird die Geschichte der Figuren der „Decane" bei

den Arabern zur Lösung dieser Frage führen. Abu Ma'aschar

(Introductio VI, 2) giebt die Decane nach den Persern , Griechen

und Indern; 1
) er scheint aber auch über diesen Gegenstand ein

besonderes Werk verfasst zu haben, dessen Titel im Fihrist S. 227

als
lSuwar wa'l-Duradj etc., welcher zwar bei Kifti (Casiri I, 352)

fehlt, doch nicht eine Doublette des vorangehenden Kitab al-
l&uwar ist. Uebrigens hat schon Agrippa an Nettersheim (De

occulta philosophia II, Cap. 37) die fades des Teucer Babylonicus

mit denen der Araber zusammengestellt.

Ich vermuthe schliesslich unseren Tankaluscha in dem Weisen

T e n k u 1 , welcher im türkischen Alexandernameh vorkommt (ms.

Leipzig, Catal. von Fleischer).

§ 13S. Aristarch (Aristarhhos).

[Quellen: Fihrist 270, II, 125 (Suter S. 23, 56); Kifti ms.

(abgedruckt im Fihr. 11,124 unten); H. Kh. VII, 1043 n. 1611;
Wenrich p. 209: Leclerc I, 228: Steinschneider, Zur pseudepigr.

Literatur S. 86; ZfM. X, 478; Günther, Handb. S. 39.]

Nadim giebt unter diesem Autor nur einen einzigen Titel

:

Buch des Körpers (Djirm)-) der Sonne und des Mondes. Bei

Kifti sub voce steht für „DJaram" (Körper) lHadd (Grenze), und
H. Kh. fügt den Namen des Aristarch zum Artikel „Buch der

Sonne und des Mondes" von einem anderen Verfasser (V, 105
n. 10231), ohne zu bemerken, dass der Titel des Werkes von

Aristarch sich unterscheide, nachdem er in zwei aufeinanderfolgen-

den und confusen Titeln (V, 70 n. 10020 u. 10021) Folgendes au-

1) ZDMG. XXIV, 341, 383, vgl. XXV, 397 zu S. 146 (zu Baldi p. 15

n. 10). Die fazes bei 'Sun finden sich nicht in Ed. Scbjellerup; in einem

alchemist. Werk bei Pertsch, Cat. I, 153 n. 85 u .

2) Suter S. 23 lässt dieses Wort weg und beachtet es nicht S. 5G , wo
H. Kh. V, 105 übersehen ist.
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gegeben hat: „Buch der beiden Körper von Sonne und Mond
und die Entfernungen beider" von Aristoteles (!) in 17 Figuren

(Theoremen), redigirt von Na'sir al-Din (Tusi), und: „die beiden

Körper der beiden Lichter und ihre Entfernungen von Aristarch

in 19 [lies 17] Figuren,? beendet . . .?') Der 2. Titel ist anderswo

(II, 213 Ta'hrir) nach der Redaction des Tusi gegeben, nämlich unter

den mittleren Büchern, wo als Uebersetzer C o s t a b. Luca genannt

wird. Ausser den mss. dieser Sammlung seien hier noch ei'wähnt

ms. India Office 744 fl

, Trinity College in Cambridge 0. 5, 15

(Palmer p. 180), Khedive V, 205 (Suter S. 25; früher Mustapha

Pascha, ZDMG. XXXI, 321): Brit. Mus. access. 778 (Catal. 1894,

p. 531). Die Uebersetzungen und der Commentar des abu'1-Wafä
bei Wenrich p. 209, und Leclerc I, 228, haben ihren Ursprung

in einem Irrthum Casiri's I, 346, wie zwei andere dem Aristarch

beigelegte Schriften, welche oben § 134 besprochen worden sind.

§ 139. Ergänzung.

Wir schliessen diesen Abschnitt mit einigen kurzen Nachrichten

über drei von Wenrich und Leclerc weggelassene Mathematiker,

deren Schriften von Arabern übersetzt scheinen.

1. Armailiut, oder Aumanius (Ammonius?) ist der

Xamen eines Verfassers von astronomischen Tabellen (Al-

manach), welche der berühmte al-Zarkali (um 1080) redigirte

und in den seinigen aufnahm. Mehrere lateinische Manuscripte

(s. die Aufzählung in ZfM. X, 365) enthalten eine Redaction des

Johannes de P a v i a (XIII. Jahrh. '?) unter dem nachfolgenden

Titel: „Canones Humeni super tabulas eius qui dicantur Alma-
nach" [es wird hinzugefügt:] „Humenus . . Egyptiorum philoso-

phus , magister filiae Ptolemaei [Cleopatrae ?] composuit . . . supra

annos Egyptiorum quos Arzachel Grecorum (!) philosophus . . ad an-

nos Alex. M. mutavit . . magister Joh. Papiensis eas transtulit ad

annos christi."

2. Philo, der Byzantiner, Zeitgenosse des Heron, dessen

Lösung eines geometrischen Problems aufgenommen ist in dem
Commentar des Eutocius zum IL Ti~actat der Sphaerica von Archi-

medes (s. § 110; Casiri I, 382 und Wenrich p. 197 geben dafür

„Philemon* ; der Leydener Catalog III, 52 giebt AlUlüi)
,

ist der

Verfasser eines Werkes über Mechanik (

l Hijal, welches Wort oft

falsch übersetzt wird), von Hagi Kbalfa erwähnt (1,401), woraus

ohne Zweifel eine Stelle über die Leitung des Wassers bei ibn

Awwam (französ. von Clement-Mullet III, 3 p. 131); Casiri I, 342
bei Wenrich p. 92 hat noch Afümun (Philemon). Im ms. des

Ja'akubi (bei Klamroth XLII, 2) erscheint „Aflimun* als Verfasser

1) Das folgende Chronostichon berechnet Flügel 276! Die Ed. Cairo

des H. Kh. II, 144, hat ein d für r, wonach 7G herauskäme.

23*



356 Steinschneider, Die arab. Uebersetzungen a. d. Griechischen.

der „Miklianika" . — Wir haben bereits oben (§ 132) die Ueber-

schrift des bodleianiscben Manuscripts Uri 954 erwähnt (citirt von

H. Martin 1. c. p. 119), worin es heisst: „Das, was Heron gezogen

hat aus den Büchern der Griechen Philon und Archiniedes über

das Schleppen der Lasten etc., über die Mittel, das Wasser steigen

zu lassen und zu sammeln." Bei H. Martin 1. c. p. 25 heisst es:

Suivant un compilateur arabe, Heron, dans plusieurs autres ouvrages

[outre les Automates] aurait mis ä profit les Oeuvres de Philon."

Das ist aber ein Irrthum. Ein Fragment der Mechanik des Philon,

wie es scheint aus dem Arabischen lateinisch übersetzt, ist ver-

öffentlicht von V. Rose, Anecdota graeca, Berlin 1870. — Philo

wendet sich am Anfange des Werkes an Ariston; vgl. § 123.

3. TilllOChares beobachtete die Sterne, nach einem Citate im
Abnagest, 420 vor Ptolemäus; so nach Kiffci, ms. Artikel Timo-

chares ; H. Kh. III, 470 n. 6473, giebt das Datum 494 nach

Nabuchodonosar, oder 915 vor dem Islam: beide Quellen erwähnen

kein Werk des Timochares. In dem Verzeichniss des Raimondi

(bei Libri, Hist. des sciences mathem. I, 246) liest man: „Timo-

chares de Astrolabio" ; dieser Titel ist aber sehr verdächtig.

Anhang.
§ 140. Alchemie.

Nachdem die drei grösseren Capitel des Fihrist über Philosophie,

Mathematik und Medicin erledigt waren, betrachtete ich eigentlich

die Pariser Preisaufgabe als erschöpft , mit Vorbehalt von Einzel-

heiten , welche ausserhalb jener Capitel sich noch finden sollten.

Bei der Veröffentlichung des vorangehenden Abschnittes hielt ich

es für angemessen , meine Notizen über solche Einzelheiten zu

sammeln , fand aber zu meiner Genugthuung , dass sie sich in An-

schluss an ein anderes Capitel des Fihrist gruppiren lassen , näm-

lich um das X. über die Alchemie, S. 351 (II, 186), französisch

übersetzt bei Berthelot, La Chimie etc. III, 26 ff. : doch ist aus

verschiedenen Gründen hier eine andere Methode der Behandlung

vorgezogen worden. Nadim behandelt nach einer Vorbemerkung
und Aufzählung älterer Namen als Autoritäten zuerst die ver-

schiedenen Hermes, welche oben § 108/9 erledigt sind, dann folgt

Osthanes und Zosimus (s. weiter unten) und eine Aufzählung von

alchemistischen Autoren , ohne sichtbare Anordnung und ohne An-
gabe einer Quelle , auch ohne Unterscheidung von älteren und

neueren Autoren; darauf folgt S. 354 ein Artikel über Khalid b.

Jazid, ein Verzeichniss von Titeln verschiedener Autoren, dann ein

Artikel über Djabir b. Hqjjcm u. s. w. , dann über einige jüngere

Autoren, die uns fern liegen. Ueber das Verhältniss von grie-
chischen Autoren zu arabischen Uebersetzungen erfahren wir

blutwenig; es kann also das Ganze nur als rohes Material be-

nutzt werden. Die Beschaffenheit des Letzteren ist aber von so
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eigentümlicher Natur, dass eine vollständige, eingehende Bearbeitung

meine Kräfte und den angemessenen Raum überstiege, während das

Interesse daran nur einen kleinen Leserkreis verschaffen dürfte. Ich

beschränke mich also auf einige allgemeine Bemerkungen und eine

alphabetische Aufzählung von Namen, deren einzelne

noch der sicheren Entzifferung bedürfen ; vgl. V. Rosen, Les Manu-
scrits arabes de l'Institut des langues orientales , Petersburg 1877,

p. 130 n. 198, zu dem Werke des Tamillli , nach Flügel im
4. Jahrh. H. , dessen Zeit vielleicht durch die Citate griechischer

Alchemisten sich genauer ergeben wird.

Als Hilfsmittel benutzte ich : Sprengel's und v. H a m mer's
Artikel „Alchemie" im Ersch und Gruber II, 415; Schmieder,
Geschichte der Alchemie (1832), Höfer, Histoire de la Chimie

1842 (eine jüngere Ausgabe ist mir unzugänglich); H. Kopp,
Beiträge zur Geschichte der Chemie, Braunschweig bis 1875, Ber-
thelot, Collection des anciens Alchimistes grecs , II Bde., 1888;
Introduction ä l'Etude de la Chimie des Anciens et du Moyen äge

1889; Ja Chimie du Moyen äge, 3 Bände 1895. Vergl. auch

A. Berthelot , Rapport sur les mss. alchimicpies de Rome , in den

Archives des missions scientifiques, 3me Serie t. XII, 1887, p. 819
—54. — Ausserdem benutzte ich Borellus, Bibliotheca chimica,

Heidelberg 1656, 12°, nach den Autoren alphabetisch geordnet, und
einen Artikel „Sülle Scienze occulti nel Medio Evo e sopra un

codice de la famiglia Speciale" von S. J. Carini in der „Rivista

Sicula di Scienze" ecc. anno IV, vol. VII, Palermo 1872, ohne

Index und sonst Manches zu wünschen übrig lassend. 1

)

Namen angeblich alter Alchemisten finden sich in einer be-

rühmten griechischen Stelle , schon bei Fabricius , Bibl. gr. XII,

7 -Vi aus Codex Gotha Via 8 und bei Bt. Coli. I, 26; Namen,

welche in einzelnen alchemistischen Schriften vorkommen , findet

man bei Bt. aus der „Turba" p. 234, aus Rosarium Ch. I, 234;
aus Osthanes III, 14, verstümmelte Namen I, 238 und aus Avicenna

I, 300 ; s. auch V. Rosen, 1. c.

Die lateinischen Schriften knüpfen nicht direct an grie-

chische, sondern an arabische Originale (Bt. 237). Die ältesten

mss. reichen nicht über 1300 hinauf (Bt. I, 232). Man findet

darunter sogar zwei kleine arabische Lexica (Bt. I, 186). Nach
Berthelot (I, 253) gehören die lateinischen Uebersetzungen vorzugs-

weise nach Spanien. — Die angeblichen Uebersetzungen aus dem
Hebräischen (Bt. I, 229, von der Turba giebt es zwei, I, 254)

beruhen auf unbegründeten Schlüssen; nähere Angaben in meiner

1) Ich bezeichne mit „Bt." Berthelot, Introduction, mit „Ch." desselben

la Chimie etc., mit „Bor." Borellus, mit „Car." Carini. — Louis Figuier
L'Alchimie et l'Alchimistes 3 e ed., Paris 1860, ist durchaus sachlich und bietet

für unser literaturhistorisches Thema Nichts, wie aus dem Autoreninde.v zu

ersehen ist.
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Abhandlung: „Lapidarien" in den „Seniitic studies", herausgegeben

von Ge. A. Kohut (Berlin 1896), S. 44, Anm. 2.

Bei der conjecturalen Entzifferung verketzerter Namen aus

arabischen Quellen ist hauptsächlich der arabische Schrift-
Charakter zu berücksichtigen (s. unten unter Zosimus), in zweiter

Linie der lateinische.

Die angeblichen Autoren erhalten mitunter willkürliche Titel,
wie König, Philosoph, Weiser u. dergl., und werden in verschiedene

Länder versetzt, z. B. „Aristoteles, der Aegypter" : in der Bezeich-

nung „Perser" (s. z. B. Archelaus) liegt vielleicht eine Tendenz
(s. unten unter Stephanus). Neben den noch unerklärten Fictionen,

z. B. Aristoteles an Romus, Sohn des Plato (Bt. III, 96), Gregorius

(ibid. 98, ob aus dem Astrologen Djordjis?) finden sich vermeint-

liche Autoritäten aus der Bibel, von Adam angefangen , welche

theilweise durch die Legende erklärt werden müssen. Schon im
Pihrist erscheint Moses mit seinem Bruder Ahron und Karun (d. i.

Korah), dessen Reichthum in der jüdischen Legende sprichwörtlich

geworden ; er soll Mirjam geheirathet haben, welche schon bei den

Arabern mit der Jungfrau Maria, der Mutter Jesu, identificirt wurde

;

mit jener scheint man auch Maria, „die Koptin ", die Sklavin

Muhammeds, confundirt zu haben; Methusalem „vivax" (bei Boreil

p. 147) muss wohl sein hohes Alter durch den Stein der Weisen
bewirkt haben.

In den Verzeichnissen der Alchemisten figuriren auch unter

entstellten Namen A e r z t e und Astrologen : Djabir selbst unter-

scheidet seine Schriften der Form nach in eigentlich alchemistische

und medicinische (Bt. III, 138; vgl. Kopp , Beiträge III, 53 über

die Bezeichnung medicinisch für Geber's Recepte) ; nach Berthelot

(I, 325) waren die meisten Aerzte Alchemisten; den Namen Akulas

erklärt er (II, p. XXXV) durch Asklepias oder Aquila, Uebersetzer

des alten Testaments, der sich auch mit Astrologie beschäftigt habe(!).

Die hierher gehörigen arabischenManuscripte sind gering

an Zahl und früher unbenutzt ; über die arabischen Uebersetzer,

Commentatoren oder sonstige Bearbeiter finden sich im Gegensatz

zu anderer Literatur nur verschwommene oder complicirte, grossen-

theils erfundene Ueberschriften, wie in der gesammten abergläubischen

pseudepigraphischen Literatur — die lateinischen Bearbeitungen sind

grossentheils untergeschoben; Bt. unterscheidet z. B. wiederholt

zwischen dem lateinischen und arabischen Djabir (I, 344, III, 122).

Bt. benutzt mss. im British Museum (II, p. XVII), Cambridge
(n. 2 und 7 enthält Zosimus in 12 Büchern und Demokrates; Bt.

II, p. XXIII und 203), Paris 972; Leyden 1259 (Osthanes

III, 13), Paris, suppl. ar. 1074 Ms (III, p. 16, 24); einige mss. des

K h e d i v e s. unter einzelnen Namen ; sollten etwa unter diesen

einige erst in neuester Zeit aus dem Lateinischen übersetzt,

res]», zurückübersetzt sein ?

Das nachfolgende alphabetische Verzeichniss ist wohl der erste
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A'ersuch einer Aufzählung, resp. Restitution, der griechischen Autori-

täten
,
welche durch arabische Ueberlieferung auf uns gekommen

sind, und darf weder auf Vollständigkeit noch überall auf genügende
Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. Die Frage, in wie weit hier

wirkliche Verfasser von Schriften vorauszusetzen seien, kann kaum
mit Hilfe von Sachkenntniss entschieden werden, liegt uns also

fern. Im Allgemeinen habe ich dabei auf meine anderweitigen
Versuche zur Entzifferung der entstellten Namen im „ Continens"

des Razi Rücksicht genommen.

Africanus, s. Arsianus.

Agathodaemon, mit dem vollen (jüngeren '?) Namen . „.^.jo'ljl^

dessen ^xH XJL*. ms. Khedive V, 395, rL?..*jj>l.tf
im Fihrist

S. 353 (II, 189); Agadmon, Agadimon, Agdmion, Agathodämon
graecus, Agmon bei Bor. p. 3 und Egadimon p. 80; Bt. I,

253, III, 95.

Alexander [M.] , Epistola, gedruckt (Car. p. 47); Isltandarus,

Fihrist, S. 353, jt\jjC^i ^JUiS S. 354, Z. 14;' s. auch Ari-

stoteles.

Alphidius, s. Asphidius.

Anaximenes (s. unten Eximiganus) und Olymp iodor (vgl.

Rosen, S. 131, A. 5) als Alchemisten, s. Tannery in Stein's Archiv
für d. Gesch. d. Philos. I, Heft 3.

Antiochus, Bt. I, 248.

Apollo nius von Tyana, wahrscheinlich auch der arabische Bali-
nas, Beiinas (Bt. I, 257), Belus, Baelus , Belinus (Bor. 42),

Bilonius (Bor. 46). Hierher gehörte der Artikel Apollonius, der

abgesondert erschien in ZDMG. Bd. XLV (1891), S. 439 ff.; dazu

Gottheil, Bd. XLVI, S. 466, mein: Hebr. Uebersetz., S. 845;
Hertz , Aristoteles in der Alexandersage (Abhandl. d. Münchener
Akad.) 1890, S. 31 (mir erst seit Kurzem zugänglich; vgl. auch
G. Favre, Melanies d'hist. lit., Geneve 1856, I, 9). Ich habe

dort folgende Schriften besprochen: 1. Buch der Talismane
(S. 442), ms. Berlin, Petermann 66, jetzt bei Ahlwardt n. 5908
(V, 303): 2. über den Eirifiuss der Pneumatika, hebräisch

als Einleitung zu einem früheren Buch der Talismane ; 3. über
Magie, hebräisch von Salomo b. Natan (S. 444); 4. Djämi'u
'l-Aschjä . . ., auch Buch der Ursachen (S. 445), worin Spuren
des Poemander von Hermes; mss. im Brit. Mus. 424, Gotha
82 :!

, London, India Off. 472, Leyden 1207, in Paris 959,
Refaja S 15 n. 197, Upsala 336, in Constantinopel;
•">. über Zauberei; 6. er entdeckt das Buch ä.xs>ö des Hermes

(s. oben § 69). — Zweifelhaft ist das Buch über die sieben
Bilder (j.l^oL S. 440, Wenrich, p. 240, citirt nur die falsche

Lesart bei H. Kh.) , welches Eidemir al-Djildilki commentirt
haben will. Es wäre nicht unmöglich, dass es sich hier um ein
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a Ichemistisches Buch handele , da die sieben Metalle auch

unter dem entsprechenden Namen der Planeten gehen. 1

)

Archelaus (ursprünglich der Lehrer des Sokrates , s. Grässe,

Literärgesch. III, 634), (j^X^i im Fihrist, S. 353, als Verf.

eines Traumbuches, welches mit dem Lobe Gottes beginnt

(H. Kh. III, 363 n. 595b
), ms. in C onstantinopel (H. Kh.

VII, 404 n. 1602), auch Archilleus , Artsleus hl. Ablad (Sera-

peum 1863, S. 210); Bor. p. 25; Archel und Archelaus (Car.

p. 41, 161, 168, 171 „Perser"), Archelaos, Arsilaos (Bt. III

12, 16); Arisleus, Verf. der „Turba" (Bt.) ; Aristeus ms. Turin

397 (Pasinus II, 92), Aristaeus (Bor. p. 26), Archimus, Artssai,

Arisseus graecus, Ariselus (Bor. p. 25, 26 als verschiedene). Ist

hier etwa an Aristeus , den Lehrer des Chiron zu denken ? (De

Gubernatis , La Mythologie des plantes 1878, I, 45, 89, 117
zwischen Chiron und Orpheus.)

Aristoteles (Pseudo-), der „ägyptische" (Bt. Introd. 216), Verf.

von „de perfecto magtsterzo" (Bt. Ch. I, 311); B r i e f a n Alexan-
der M. über Alchemie, syrisch commentirt von Barseba (W. Wright,

Hist. of syr. lit. 1894, p. 288); an Alexander, als dieser in die

„finstei-en Gegenden" sich begab [also unter Einfluss von Pseudo-

Kallysthenes] (Bt. I, 248, vgl. 272, 278); Bor. p. 27 führt auch

die Diätetik aus dem Secretum secretorum an und identificirt

das gleichnamige Secr. secr. von Eazi (worüber s. ZDMG. XLVII,

362). Ein Resume der Logik des Arist. wird mit einer Ver-

sicherung der Orthodoxie desselben eingeführt bei dem ara-

bischen Djabir b. 'Hajjan (Bt. III, 19, vgl. p. 141 die Kategorien;

oben § 4i, S. 35).

[Arnaldus „graecus" bei Bor. p. 30 ist aus A. de Villanova

fingirt '?]

Ar os, s. Orpheus.

Arsianus, Arsicanus (Bor. 31) ist schwerlich durch Aehnlichkeit

von arab. » und auf Eugenius (s. d.) zurückzuführen, eher auf

Archigenes, vgl. Obsamiganus bei Bor. 162; Africanus,

Bt. I, 243; Arsindjam's, Fihrist, S. 357, Z. 4 (II, 194 und

Index, S. 274, Archigenes) bei Bt. III, 35 n. 5!

Arsimeles (Bor. 30)?
Arsimon, . y^.^ \ , dessen R i s a 1 a in ms. K h e d i v e V, 395.

Artephius, oder Artefius (Bor. p. 31, vgl. p. 33 „Atephimalef"),

über welchen ein Artikel von Chevreuil in den Memoires de

l'Acad. t. 36 p. 24— 82. Obwohl dieser Autor von seinen

1000 Lebensjahren spricht, bin ich doch von meiner Ableitung

des Namens von Stephanus (mein Alfarabi, S. 166, ZDMG.
XVIII, 193) nicht zurückgekommen, welche Bt. I, 236 nicht

1 ) Die 7 Körper des Djabir sind wohl ebenfalls die 7 Metalle, vgl. ZDMG.
XIL, 27G.
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kennt; vgl. Monatsschr. für Gesch. u. Wiss. d. Judenth. 1893/4,

S. 42.

Asphidius (Asklepias nach Bt. III, 16 und Slane), dessen

(j*«.jAxä.ii| äJua*. über Alchemie in ms. Paris (2611 Slane);

vgl. Fabricius, Bibl. gr. I, 64. — Identisch scheint y^A^ä*» im

Fihrist, S. 353, Z. 26 und -wj^sLw,, dessen &JLw in ms. Khe-
dive V, 393. Kosen, S. 131 A. 4 möchte ^».jÄ^Ä-w emendiren,

und Synesios lesen; dann wäre wohl (jw^y^uyLw nöthig; s. aber

unten. Wahrscheinlich gehören hierher andere Entstaltungen

:

Alphidius, oder Alfidius, Bor. p. 8, 9. Alsido bei Car. p. 141,

Alvidas, Bor. p. 10. Ein lib. methedurorum (?) des Philosophen

Alphidius (lat. ms. Paris 6514) redet einen Theophilus an

(Bt. I, 19); vgl. unter Theophilos.

Baiinas s. Apollonius.

Danaus, Dardanus, Dardarius , Darduus , Dardius , Bor. 67, Dar-

daris = Dardanus (bei Plinius) , Bt. I, 257, Dardano , Car. 47;

vgl. Damigeron bei Rose, Damigeron de lapid. , im Hermes,

IX, 471.

Demagoras, Bor. 71, Car. 47; vgl.

Demetrius graecus, Bor. p. 71; ob Demokrit

?

Demokritus und Dimokrates (im Arabischen oft verwechselt,

s. III, § 34, ibn Beithar, deutsch von Sontheimer II, 141, 3;

„et dicitur in lib. Democriti medici, Serapion n. 324 feniculum,

nicht bei Razi, Simpl. n. 340; ibn Beithar I, 487 [aus Avicenna

oder Galen?], arab. II, 134). Democritus bei Bor. p. 71, 72

Verschiedenes; Car. 46, 47; Bt. Intr. p. 70, Ch. II, p. X, XXXV,
314 (s. auch Index), III, 83: im „Buch der Formen" ; über Ver-

wechselung mit Hippokrates II, 314; s. auch unter Zosimus.

Diamedes und D i o m e d e s „ Arab. " , Bor. p. 73/4 , s. folgende

Namen.
Diasundes, Bor. p. 73, ob Dioskorides? Discannis, Bor. p.

74; Dikrasion, Bt. II, 280 n. 18. Einen Priester Dioskoros s.

unter Krates (Bt. II, 191). Im Fihrist erscheint (j^JL^oJ S. 354

Z. 13 mit v_jUtf", und Z. 15 mit einem ljU.S', als ihn (j*».a.wJo

[ob Synesius? s. Kopp, Beitr., Heft I, 151, 157] fragte. Der

letzte Namen fehlt in beiden Registern des Fihrist.

Diogenes, Bt. II, 282 n. 34.

[Djamhur, im arab. Osthanes, bei Bt. III, 14, ist natürlich nicht

ein Namen und erinnert an den Titel „Turba" in den alche-

mistischen Sammlungen , ohne dass gerade ein bestimmtes Buch
citirt sein muss. Auch im 'Hawi des Razi kommt häufig

jy^.=r- vor.]

Eugen ius, ^^j'l^.I im Fihrist p. 354, II, 194, wird Bor. p. 89

citirt, s. p. 85 Ed. 1656. — „Eud/janis" in einer Variante bei

Ja'akubi (s. § 27) scheint nicht hierher zu gehören.
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Euklides, Bor. p. 83.

Eustathanes [ob Eratosthenes ?] Bt. II, 283 n. 29.

Eutites, Eutichius nach Bt. I, 243.

Euthasia, s. unter Zosimus.

Exemiganus, Eximerus , Eximesias , Eximidrus, Eximidrius,

Eximandrus, Exirdes, Exumdrus, Eximeus , Eximeneus , Eximenus,

Exumenus, Exister(?) bei Bor. p. 86, 87, bietet die Wahl zwischen

Alexander, Anaximenes und Anaximander, wenn das arab.

i etwa zu ^ geworden ? ,j*JLuy*»JÜ| ist Namen eines Arztes im

Fihrist, S. 287 Z. 5; vgl. utt)CK^^S\ etc. bei Rosen, S. 131.

Fledius, Flodius, Bor. 92, Plodius (Bor. 178), — s. Hermes
(Micreris) und Morienus ; ob Palladius ? An Plodius schreibt

Mithridates, Bor. p. 154.

Galenus, Galienus, Bor. 96; Car. p. 441, angeführt von Osthanes

bei Bt. III, 14.

H e n o c h s. Hermes.

Heraklius, Kaiser, wofür JJS.P Fihrist, S. 353 Z. 27 (wo vier-

zehn Bücher, daher auch Herkules, Heraklitus) ; s. Bor. p. 109

;

Bt. Intr. p. 176, 216 (arab.).

Hermes, s. oben § 108/9 (Trismegistos) , Bor. 109, Hermogenes

[so auch im latein. Secretum secretorum von Pseudo-Aristot.]

Bor. p. 111; Car. 79, 160; als Perser bei Bt. Intr. p. 288;
er wird von Homer nicht verstanden (Bt. Ch. II, p. XX).

— Zu den S. 194 aufgezählten Schriften kommt ohne Zweifel:

17. j-j .L^Jl uU/ „Mohär i s " für Mahraris (lat. Micreris etc.

=• Mercur) ms. Paris a. f. 1076 (Slane 2954 2
), der auch

in dem dort vorangehenden Werke des ibn Zohr (siehe dar-

über Virchow's Archiv Bd. 57, S. 110; Leclerc II, 85) citirt

ist; vgl. auch Rosen S. 132. — M. schreibt an Mirnefind
(Bt. I, 247) oder Milvescindus, Mirifindus; Mirvessindo bei

Car. p. 160. — Identisch ist wohl auch ^w.lj^o im Fihrist

S. 353, im Index II, 278 unerklärt.

Hippokrates, Car. 141 , s. unter Demokrit.

I d r i s , s. Hermes.

Ifindrus (Bor. 116) = Alexander? Invidus (119), Isimadres

(229), Ismindruos, Isudrios, Ixymtdrus, Ixundrus, Ixistius (121,

122, Fabricius, Bibl. gr. XII, 71), Ysimidius (242).

II os (Bor. p. 116), Ylios, Ylos (Bor. 220); vgl. ^^U Fihrist

II, 189?
Johannes, nach Einigen Verfasser des Buches der „Siebzig" (Bt.

I, 320), s. Zosimus.

Kleopatra, Bor. p. 60, Fabricius, Bibl. gr. XII, 759; vgl. mein:

Zur pseudepigr. Lit. , S. 91, wo lies S. 43; vgl. Roeper, Lectt.

Abulfar. I, 21 A. 61.

Krates, Bt. II, 278, sein Buch arab. III, 9 (abbrevirt von Khalid),

II, französ. p. 44. Ob aus Kratevas, Caratis oder dergl. ? s.
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Virchow's Archiv XLII, 108, LXXXV, 153. — Kr. wird ol-

rühani genannt (Catal. Lugd. Bat. III, 194 und bei ibn Sab'in,

Journ. Asiat. 1873, t. XIV, p. 400, 409), (al-samäi) „der himm-
lische" (Bt. III, 51), also ist jU*J| u-uüLi im Fihrist S. 354,

Z. 16 (unerklärt im III. Index S. 278) zu berichtigen ,j*.x.bLs,

vielleicht .^..ö! 'i . — Hierher gehört vielleicht auch der Namen

A c r a t i s in der Turba (Bor. p. 2). — Das Buch des Kr. befand

sich im Tempel des Serapis (Bt. III, 45; vgl. mein: Zur pseud.

Lit., S. 43, Cat. Lugd. Bat. III, 194, mein Alfarabi, S. 152 zu

S. 190: „Saradib", bei Flügel, Arab. HSS. in Wien II, 561.

Schollen des Synesius an Dioscoros, Priester des grossen

Serapis „tumba Semiramidis" (!), s. bei Fabricius, Bibl. gr. XII,

769; Kopp, Beitr. I, 151, 197).

Mahraris, Micreris etc., s. Hermes.

Markos, arab. Markus etc. (,wJ».ä_,8 im Fihrist, S. 353, Z. 25),

König von Aegypten bei Bt. III, 124, vgl. I, 96 und 128; er

spricht zu einem König Theodor (nach I, 249 im X. Jahrh. !);

s. auch Rosen, S. 132. Ob vermengt mit Marcus graecus, der

über das griechische Feuer schrieb? (s. Bt. I, 89 und 92). —
Marcox rex Arabs, oder Marchos, Marcos, Marcus (Bor. 146,

232), Martas rex (147), Marcus Romanus (232). — Ein Marcus

Neapolitanus (171).

M o r i e n u s an seinen Schüler F 1 o d i u s (Plodius) , welchen auch

Mithridates anredet (Bor. p. 155). De opere cajnllorum

Bt. 72, 242 (ein „syrischer Mönch"): ob Morion, Morigenes bei

Bor. 156? Wahrscheinlich auch ,j*JU^, Fihrist 353, Z. 26,

wo _/i zu lesen wäre.

Xodatis, oder Nudates? (jwwjJai^.i , dessen +ä}\ ^Jl<\*3.* und

\j>\ ^Ä^Uix (Metallnamen?) in ms. Paris (Slane 2595 n. s
j

und 5
/); vgl. p*& uwjOli ^J'^5 Fihrist 354, Z. 21, wenn nicht

' 3 also Theodorus zu lesen ist ; vgl. auch ^wj^Laj X i 1 a d e s

,

Schüler des Hermes, Fihrist 353, II, 192.

Orpheus (auch arab. Arkaus) : Bor. 163 hat auch Orfulus, Orsoltus,

Orsoleus, Orsilanus, was aber auf Archelaus führt ; Orfeo bei

Car. 47: Bt. Intr. 17. — An Arkaus schlösse sich Arkimius,

Armerras, Armenius Archae filius, Bor. p. 27. — Aros (für

ij~£jI i
w.l wird Fihrist II, 190 ...^-^ also Ahron conjicirt,

wobei an den Syrer in der medicinischen Literatur zu denken

wäre) hält Chwolsohn für Orpheus; (ad regem Meffohe bei Bor.

30), hingegen Bt. I, 249, 256, III, 12, 16 für Horus; Beides

wäre eine ungewöhnliche Verwandlung.

Osthanes oder Ostanes (Fihr. S. 353, II, 189, auch in Catal.

Leyden III, 193; ZDMG. XXIV, 706; zu den dort aufgezählten

Uu.'llen kommt V. Rose im Hermes IX, 475, 479 Anm. und
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Ost., „der Perser" bei Rosen, S. 132). Osth. gehört in den Kreis

griechischer Alchemisten (vgl. Fabricius, Bibl. gr. II, 189),

bei Bor. p. 164, auch: Osthares, vielleicht auch Oziambe ? Car.

p. 47 ; wahrscheinlich identisch ist Istanius, citirt von Sokrates

bei ibn Sab'in (Journ. Asiat. 1879, t. XIV, 386, Mehren uni-

schreibt „Stanius", indem er ein prosthetisches Alif annimmt,

aber den Namen unenträthselt hinstellt). Ich identificire ferner

:

Ascanius {Bor. p. 32, 235), Astamus, Astanus, Astanius (Bor.

p. 32); s. Bt, Intr. p. 211, 216, 219, Ch. I, 257 (auch Otanes)

III, 9, 13, 309; er wird der „göttliche" genannt (Bt. II, 310),

will Etwas von Aristoteles selbst gehört haben (Bt. III, 117). —
Ob auch der „Uebersetzer" des Pseudo-Plato, Astuminas ?

Dem Osthanes wird ein Werk in drei Abtheilungen zu vier

Capiteln beigelegt in mss. Brit. Mus. 1000 (Bt. II, p. XVII),

Libri 28, Paris 972, suppl. 1077 (2605, 2855) u. Leyden
1259; aus letzteren beiden arabisch und französisch bei Bt. III,

67 und 116 (vgl. p. 105). Die Vorrede, meines Wissens nirgends

im Original veröffentlicht
,

giebt eine unklare , verdächtige Ge-

schichte des Buches (Catal. Leyd. III, 192, Bt. III, 13). Der
Beinamen Aros wird hier dem bekannten Khalid b. Jazid , an-

geblich Uebersetzer, oder Commentator, beigelegt. Am Ende sind

zwei Capitel beigefügt. Der Fihrist kennt nur ein Gespräch des

Osthanes mit dem indischen Könige Muhim oder Tuhim, etc.

Plato; Bor. p. 178 hat noch einen „Plato jun." „cum Comm.
Hamech", eine Doublette des „lib. quartorum u

, mit Comm. von

abu'l-Abbas („Hebuabas") etc., s. unter Plato, § 37 , S. 27 -,

1

)

Bt. Intr. p. 247 , schreibt es ohne genügenden Grund einem

Juden zu. Ein Citat Plato's Bt. III, 79, Z. 4, vgl. I, 276, die

Idee der ersten Materie im Timäus.

Plodius, f. Fledius.

Ptolemäus wird nur citirt; Bt. III, 29, 156, vgl. S. 78.

Pythagoras, Bor. p. 178, 181; Car. p. 46; Bt. Intr. p. 206,

Ch. III, 133.

Rosimus, Rosinus etc., s. Zosimus.

S a f i d a s , s. Asphidius.

Secundus, diesen Namen vermuthe ich in ^{jä** „ an Hadrian
"

,

Fihrist S. 354; s. Hebr. Bibliogr. XIV, 57, XVI, 124. Dukes,

Philosophisches, S. 1 1 7 bringt See. mit Baiinas = Plinius zusammen.

Serapio, Bor. 200, ist wohl der syrische Arzt?

Sergius, Siafisos, x*c <j-Ul Fihrist S. 354, Z. 19 und Z. 28,

s. Index, S. 278 — der syrische Uebersetzer bei Bt. III, 19,

134, 145, p. 144: „Chergius". Danach zu ergänzen A. Baum-
stark, Lucubrationes Syro-Graecae, Diss. Lips. 1894, p. 366, wo

^^ *~l-* [= xjj.>.«wlx] aus ^j^^.^ys entstanden sein soll

!

1) Zum Problem der Verdoppelung des Altars vgl. die Abhandlung von

Kitao, Bibl. Mathem. 1895, S. 117.
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Sokrates, Bor. 202, auch Sabofores, Aesubofes, Tuboserus? Bor.

204 denkt an Aeskulap. Er wird citirt, s. Bt. III, 19, 20. -

Unter seinem Namen geht ms. Paris, Slane 2625 5
(s. § 31,

S. 16).

Stepbanos, Stepbanus , der bekannteste und am meisten citirte

Autor oder Commentator (ZDMGr. XLV, 440) , wird gewöhnlich

mit dem Kaiser Heraklius in Verbindung gebracht. Die

Namen beider haben im Arabischen Verunstaltungen erlitten, die

auch hier nicht erschöpft sein werden. Bei Bor. gehören hierher,

ausser Stepbanus p. 203 , St. magnus p. 239 , 240 (Stefano bei

Gar. p. 47): Astafon p. 33, Aulphanes 34, Estienne 81, Arto-

phcmes (aus Artephius?) 163. Der Uebersetzer Astuminas (g 37. 7

nicht Asturm., wie § 34 , S. 21) ist wohl nicht hierherzuziehen,

vielleicht zu Osthanes. Hingegen identificirte ich , durch eine

leichte Veränderung im Arabischen, Artefius (s. unter diesem).

- Ueber St. s. Bt. Intr. p. 203, 288 (vgl. 174, 303), 293, Ch-

ili, 20, 157; Coli. I, 26: „St. le philosophe et le Persan";
vgl. Bt. III, 21): „Die übrige Welt bedarf der Perser". Zu
Bor. p. 187: Richardi (!) regis Persarum opus, vgl. Hoefer,

Hist, de la Chimie, p. 335, §13.
Synesius, Bt. III, 12; s. unter Diasundes, Krates und Asphidias,

s. auch P. Tannery, Etudes sur les alchimistes grecs, Synesius et

Dioscore (Rev. des Etudes grecques, T. III. 1890, p. 282—8).
Theodor us, Bor. p. 207; ein König Theodorus bei Rosen, S. 131.

[Codre bei Car. p. 152, 161, 476 ist der „Philosoph" Fried-

rich's IL, s. Zeitschr. f. Mathem. XXXI (1866), S. 107, 110]:

ob Theodotus bei Bt. II, 280 n. 14? S. auch oben unter

Nodatis.

Theophilos — Sohn des Theogenes — Bor. p. 207, 240: „opus

ad hlium" (s. unter Asphidius). A^s».j im Fihrist, S. 354, Z. 26,

Bt. Intr. p. 294. Ob Thephy bei Bor. p. 208?
Theoph rastos, Bor. p. 207.

Y 1 u z , s. Ilus.

Zenon, Bor. p. 220, 282, wohl auch Ximeon, Zimon, Zinon,

Zymon, p. 222; Bt. I, 286 u. unten S. 368, Z. 6.

Zoroaster, Car. p. 45.

Zosimus (Hebr. Uebersetz. , S. 239, A. 910), ^»..«.^wjÖ im Fihrist

S. 353 und ^y+^ß ib. (s. II, 189, 191, im Index S. 277, Cat.

Lugd. Bat. III, 196),
{jMy^M»

)

-

)
in ms. Khedive V, 395, wo 4

(nämlich II—V) Abhandlungen (JoLw.) an die Königin '^uX.'S^\

„Euthasia" (Bor. p. 86, Car. p. 141). y) Ferner äaJuoJI ^SS^sla

Claves arti's über zehn Abhandlungen des Dsumakratis, eben-

falls an Euthasia. Nach dem Fihrist p. 353 (Bt. I, 320) besteht

1) Rosen, S. 132, möchte Hypathia emendiren? Vgl. x^.**Li»..Ä./ai (Im-

nuthasia?) bei Kosen 132, Z. 3, 4; am nächsten liegt Euthanasia.



366 Steinschneider, Die arab. Uebersetzungen a. d. Griechischen.

dieses Werk aus siebzig Abhandlungen: als Uebersetzer eines

solchen Buches wird Johannes genannt (Bt. I, 320, 328 ff.);

vgl. das anonyme ,-*a*J| LJLXi' bei H. Kh. V, 121 n. 10341 (und

vjjj. j a*iJl V L^ v,'l 28 n - 10354, II, p. 54). Diesem

Werke gehören vielleicht die 28 Bücher in ms. Cambridge
an (Bt. II, p. XXXV, III, 18). Allein auch „ Geber" (Djabir)

citirt sein Buch der LXX (Bt. I, 337), welches angeblich „Ray-

naldus Cremonensis" ins Lateinische übertrug (Bt. I, 19) — ob

dies eine Vermengung von Gerardus Cremon. und Arnaldus de

Villanova? Dieses Buch ist nicht verwandt mit dem „Hb. sacerdo-

twm« (Bt. I, 337). S. auch Bt. II, p. XXXIII n. 2 u. 7, p. XXXV,
Tr. VI, II, 313, III, 16 vgl. p. XX, 83, 89: Rusem und Rustos

der Philosoph, nach Bt. Rustam! oder Zosimus
; *^w». Fihrist

p. 353, ^^j 354; bei Bt. III, 16 auch Rosinus, und Intr.

p. 21, 336: Zosimus der Hebräer!

Berichtigungen und Nachträge
zu allen Theilen der Preisschrift.

Bei der Ausdehnung dieser Abhandlung habe ich mich hier

auf Nothwendiges und Wichtiges beschränkt , also auch leicht er-

kennbare Druckfehler, wie z. B. Einleitung S. 3 Z. 10 (traduc-

tions, fehlt auch grecs), ebenso fehlende diakrit. Zeichen und leichtere

Irrthümer bei der Umschreibung des im französischen Original bei-

behaltenen Arabischen übergangen , Inconsequenzen bei Namen
nur im Index beseitigt, der auch litterarische Berichtigungen und

Nachträge enthält. Der Circumflex für lange Vocale ist überhaupt

nur in besonderen Fällen angewendet. — Bei einigen Autoren

(z. B. Euklid) und Bearbeitern (z. B. von Schriften des Hippokrates)

sind die, bereits anderswo nachgewiesenen, oder planmässig nicht

aufgezählten mss. hier nicht ergänzt; s. unten zum Verzeichniss

der mss.

Einleitung (Centralbl. für Bibliotheksw. 1889, Beiheft 5).

§ 8 S. 15 Z. 13 v. u. Uebersetzungen, 1. Uebersetzer.

§ 9 S. 17 Z. 8 v. u. Utabba, 1. Ätibba, ebenso S. 20 Z. 6.

- S. 19 Z. 1 In, del. — Nach Z. 3 fehlt „§ 10", nach Z. 18

fehlt „§ 11". Anm. 2 Z. 1 1. S. 300, § 12 ist dieses Suppl.

§ 16 S. 24 Z. 10 v. unten 1. ins Hebr.

§ 17 S. 25 Z. 15 Apologie, bei Wüstenfeld, Gesch. der arab. Aerzte

S. 101 § 182: Religio, sehr unwahrscheinlich. — Das An-

merkungszeichen 4
) ist in die vorhergehende Zeile zu setzen. —

Zu Anm. 3 vgl. Pertsch, Catal. III, 454.

§ 22 S. 29 Z. 4 v. u. 1. Leyden n. 888.

§ 28 S. 31 Z. 3, s. meine Hebr. Uebersetz. S. 696 Anm.
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I. Philosophie (Centralbl. f. Bibl. 1893, Beiheft 12, die Zählung

der §§ in Parenthese dort).

§ 26 S. 5 A. 19 1. des Demokrit.

§ 29 S. 11 Demokrit, s. § 140.

§ 30 S. 13 Z. 23 hinter selber fehlt Anmerkungszeichen 61
).— S. 14 Costa und Costus, s. Index s. v. (Ahlw. 6204!).

§ 32 S. 18 A. 89 1. kgaorai.

% 34 S. 21 Aristomenes nicht bei Berthelot.

§ 37 Ende, S. 29 eine Abhandl. (Excerpt?) über Inhalt und Methode
der Philosophie, ms. Berlin Petermann II, 578 f. 48—85
(Ahlw. 5031, IV, 375) ist noch zu untersuchen.

§ 41 S. 35 Z. 1 Djabir, s. § 140.

§ 52 S. 54 Z. 2 1. Ridhwan. — Das. Z. 4 v. u. 1. Djordjis.

§ 53 S. 57 Z. 13 u. 15 1. Catalog, Gundisalvi.

§ 56 S. 61 Einen Auszug ( a2.;;.^u) enthält ms. Berlin Pet.

466 f. 66/7 (Ahlw. 5338).

§ 58 S. 65 vorl. Z. n. (nicht p.) 581.

§ 59 S. 68 Z. 3 v. u. auch ms. Berlin Landbg. 368 (5122).

§ 60 S. 70 10b KLw£!äJ| J,
aus dem Syrischen von abu '1-Faradj

Abd Allah ibn al-Tajjib [der nicht 1043 starb, sondern 1061].

ms. Berlin Peterm. 9 , nach Sachau's noch nicht vollendetem

Verzeichniss der syrischen HSS. der K. Bibliothek in Berlin,

S. 326 n. 88 25
, was mir Dr. Lippert mittheilte), = rtgoTocosig

negi UQSTijg in Rose's Verzeichnissen der Schriften des Aristoteles

(in der hiesigen Ausgabe der Akademie) p. 1454 und 1466 n.

34 nach Diogenes und Hesychios.

§ 62 S. 76 Z. 14 v. u. 1. rationale. — Zum Buche s. Benfey,

Orient und Occident II, 753; Günther, Geophysik I, 254.

§ 63 S. 77, Ahlwardt V, 416 n. 5121 giebt den vollständigen

Index, Nichts von einer Ausgabe.
— S. 78 Z. 3 v. u. Chisdi 1. Chisdai.

§ 64 S. 80 Z. 18 1. ämmijja,

Das. a) auch ms. Berlin Landberg 368 (Ahlw. 5375 ohne Nach-

weis der Quelle) u. Wetzstein II, 1751 (Ahlw. 5551).

Das. b) als &.j.u\x£*.b!i 5L*Ij wegen des Anf. „Es spricht Alexander,"

ms. Berlin Wetzstein II, 226 (Ahlw. 5369 kennt die Quelle

nicht).

§ 65 S. 83 Z. 11 1. Suetonio.

§ 68 S. 89 Z. 13 das „verborgene Buch" scheint eine allgemeine

Bezeichnung ; vgl. die iUj<\JL/> des Daniel, ms. Berlin Sprenger

1936; s. ZDMG. Bd. XXVIII, S. 650.

§ 69 S. 90 n. 23: N. 255, 1. V, 255.

— S. 91: 31. Meteorologie ms. Berlin Fol. 39 (Ahlw. 5873).

§ 73 S. 98 zu Abhari s. auch Ahlwardt IV, 498.

- S. 99 Z. 17 Wenrich citirt Assemani , Bibl. Or. II, 269, wo
aber kein arab. ms. des Yat. angegeben ist; Renan 1. c. erwähnt
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nur das Pariser syrische. — n. 2 X.wJLs L^.Xs=-\ des Aristo-

teles (Wenrich p. 283); Comm. des ibn Hi schäm (gest.

1359/60) ms. Florenz 207 (Wenr. p. 284).

§ 84 S. 108 Z. 10 v. u. welches, 1. bei. -— Z 19 synonymen, 1. homon.
— B. 109 Ein Commentar [nicht Uebersetzung, wie Ahlwardt 5123]

zu den Abhandlungen (Rasail) des Philosophen Z e n o n , welche

schon „die Christen" erklärt haben, von al-Farabi in ms.

Berlin Peterm. II, 578 f. 119—23.

IL Mathematik, ZDMG. Bd. L.)

:

g 90 S. 167 Z. 8 v. u. lies Schifa.

Das. 1. Z. lies 1446 3
.

-— S. 168 Heitham, Erklärung der Anfänge auch ms. Algier 1446.

g 91 S. 171 Z. 2: „Paris 5645 u. 5646" zu streichen, irrthümlich

für Berlin (S. 170, wo Ahlw. 5645 Anf. def.). —
Ebenso g 92 Paris 6016, 6017 zu streichen.

§ 92 Optik, Heiberg, Euclidis opera t. VII, Optica etc. u. recensio

Theonis, Leipz. 1895, Proleg. p. XXXII; nach p. L dürfte unsere

Katoptrik von T h e o n compilirt sein ; bei den Arabern ist keine

Spur (nulluni vestigium) davon zu finden.

§ 93 Z. 4 v. u. 1. Paris 2467.

§ 94 S. 172 Z. 20: 2458b
1.

3
. — N. 5 Z. 21 ms. Berlin auch

Fol. 258. — Das. n. 8 Z. 1 1. Khaffa.

g 98 S. 176 n. 4 Z. 1 1. mutawäzija.

§ 99 S. 177 n. 7 Z. 2 1. Amal.
•§ 102 S. 180 n. 1 Z. 3 1. awwal.

g 108 S. 189 Z. 12 v. u. 1. Asrar.

g 109 S. 190 n. 4 Ende, ms. Petersb. ist 191?. — Z. 10 v. u.

Paris 1171. — Z. 5 v. u. 1. Sirius.

§ 114 S. 207 Z. 4 1. Ahlwardt 5657.

g 116 S. 210 Z. 19 1. Uri 992.

g 118 S. 212 Z. 6 1. und 234.

III. (Medicin, Virchow's Archiv, Bd. 124):

Im Allgemeinen gehört hierher: Doctor Costomides, „Etudes

sur les ecrits inedits des anciens medecins grecs," in der „Revue

des Etudes grecques 1889 p. 343 ff., 1890 p. 143 ff., 1891 p. 97,

1892 p. 61 ff. , diese Abhandlung behandelt griechische mss. in

den Bibliotheken.

g 6 S. 123 Z. 13 v. u. Gregorius zu streichen, beruht auf einer

Verwechselung mit ibn al-Koff, s. mein Pol. Lit. S. 55; Titel

bei Oseibia nach Müller, Lesarten S. 60: Teisir al- Mau'sid

(nicht bei H. Kh. II, 486). Den Comm. zu Galen in ms. Paris
1097 (Slane 2848) hat Wenrich p. 242 als Gregorius, p. 270

als Tajjib (aus Oseibia) und Gregorius ohne Verweisung: Leclerc I,

488 giebt das ms. P. als von Tajjib und II, 149 unter Gregorius

die Comm. ohne Quelle, wahrscheinlich nach Wüstenfeld § 240 n. 7!

Z. 6 v. u. : Badhi, 1. Radhi.
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(S. 123) Z. 3 v. u. Siwasi [d. h. aus Sebaste in Kappadocien, s. Nicoll

p. 333 n. 1; H. Kh. V, 111; VII, 1187 n. 666; dieser schrieb

1437, wonach Wüstenfeld, Gesch. d. arab. Aerzte, S. 150 n. 252
zu berichtigen ; er fehlt bei Leclerc ; der Vater hiess wohl Mulcbil

;

vgl. v. Hammer, Lit. VII, 528 n. 8117], Abd Allah etc., dessen

arab. Schrift im hehr. ms. Vat. 365 2
, verfasste 1316 sein »j^c

^.^äJi, s. H. Kh. IV, 437 (VII, 825). Wüstenfeld, 1. c. S. 250

identificirt ihn ohne genügenden Grund mit dem Verf. des

.»^a^Sf %S<XS in demselben ms. Vat.: abu '1-Ma'arif Muhammed etc.,

1 H. Kh. VII, 1004 n. 1020, der ebenfalls bei Leclerc fehlt. —
Ahlwardt V, 498 n. 6226 zählt 9 Commentatoren auf, darunter 8,

9 ohne Datum ; allein 8 Jusuf ist der Schüler des Maimonides (gest.

1226); der Comm. , ein Auszug aus Galen, ist in hebr. Schrift-

character erhalten, von mir als ms. Fischl 41 B (Hebr. Bibliogr.

XI, 119 und Sonderabdr. des Catalogs) beschrieben, wo jetzt zu

finden, mir unbekannt. — N. 9, ohne Zweifel nach H. Kh. IV, 43
(VII, 1024 n. 860; Ahmed . . . ...IJUO ist aber identisch mit

Nadjd'-al-Din etc. (H. Kh. VII, 1186 n. 6946), d. i. der von mir
genannte ibn al-Minfakh (gest. 1254) (Slane 2841). — Vielleicht

komme ich noch dazu meine genaueren Notizen über die arabischen

Commentatoren des Hippokrates und Galen zusammenzustellen.

— Z. 3 v. u. Sidjzi, bei Wenrich p. 298: Tahir b. Ali al-

Schadjari; s. Oseibia II, 23; H. Kh. VII, 1234 n. 8664; Wüsten-
feld, Gesch. d. arab. Aerzte S. 85 n. 146 = S. 161 n. 300;
s. ms. Par. 1022 u. suppl. arab. 998 bis; Leclerc Hist. II, 316
= I, 478. Hammer, Lit. VII, 496.

8 S. 127 Z. 18 Wenrich p. 256 macht Muhammed b. Musa
zweimal zum Uebersetzer.

§ 9 S. 129 n. 11, identisch mit L*o^t yy.^j' im karschun. ms. Bodl.

111 2
? (Pusey p. 563.) Vgl. S. 287 n. 35.

§ 10 S. 130 Z. 5 „hinzu" 1. folgen.

— S. 131 n. 15, war vielleicht früher in ms. Berlin (hebr.) Oct.

399, s. meinen Catalog (unter der Presse) N. 218 S. 66.

— S. 132 n. 16; Chr. Härder, Die pseudo-hippokrat. Schrift (Heb-

domada), im Rhein. Mus. 1893 (und Sonderabdnick), kennt diese

Nachweisungen nicht.

— S. 134 n. 21, über ms. Berlin (hebr.) Qu. 751 s. ZDMG.
XLVII, 371 und meinen Catalog (wie oben) N. 253.

— 25 (?) „Conseil ä son fils", Paris Slane 3039 7 ist wohl nicht

die iLooj (n. 14, S. 130), oder II, 8 der Apophthegmata von

Honein (Oseib. I, 29; Journ. As. 1856, VIII, 182).

§ 11 S. 136 d: Zusammensetzung — der Heilmittel? vgl. Galen
S. 291 n. 53 oder des Menschen? s. oben zu S. 129 n. 11.

§ 15 S. 279, Ende Z. 2: 2863 lies 2860; Z. 3 (2059) 1. 2859.

Bd. L. 24
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— S. 281 n. 9 Glossen (oüJwxi*) von David (Da'ud) b. Salomo

dem Karaiten. genannt abu '1-Fadbl Sadid al-Din ibn abi '1-Bajjan

(1161— 1236): s. die Quellen in Hebr. Bibliogr. XIII, 61; vgl.

XV. 129; s. unten S. 383.

§ 18 S. 456 n. 79, s. Hebr. Uebersetz. S. 893 A. 257. — Das.

n. 81 lies § 15.

— S. 457 n. 85 de media exp., Ed. Cbartier X, 561—70.

§ 20 S. 461 n. 96. Aus .-5'L^.^J! _^Lc finden sich inedicinische

AjLs in ms. Paris 1082 Slane 3029 2
.

§ 21 S. 464 n. 121 1. D-Hi^b.

§ 22 8. 468 Z. 5 1. von n. 60.

— (Ende) — Die Worte des Ali b. Abbas über Honein lauten in

ms. Sprenger 1886: «äj ^.j! ^^ __^_£ . . . _*_3A-5\Ji L-/^

bS . . . Lg£>-ä _jcJ1 i5|*-*-H .-y« ~^iS (^.Läj! -Jlc . . . *./w5 S3 LLii^

n&^&S} Q-y-s> *-«->jJ & -^*d |J q-^> Ua«: latein. (Bl. 2, 2

Col. 1 oben) Modernorum etc. Ar o n namque volumen edidit in

quo et morborum medelas persequitur etc. etc. simulque inter-

pretatio eius rudis et cruda quasdam perobscuras adducit sen-

tentias , ad quarum propositum fert ostensionis maximeque J o -

h a n n i s interpretationem aliorumque.

§ 23 S. 469 Z. 21 1. nombreuses.

— S. 472 n. 47, falsch Yaounia bei Berthelot, Hist. III, 159.

— S. 474 Z. 8 1. 4C
.

— 30 S. 483. B. VI, IV. ms. Brit. Mus. Access. 785.

§ 31 S. 484 Z. 12 Caesar, s. Hebr. Uebersetz. S. 1048 u. 46.

§ 34 S. 486 Demokrit. s. Philosophie § 29, 30.

— S. 487 Z. 5 i^H ^jUia bei Ja'akubi S. 139, s. ZDMG.

XLI, 419.

Einige Manuscripte sind unten im Verzeichniss nachgetragen.
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Index
der Namen und einiger Titel etc. 1

)

Abbreviaturen:

A. = Anmerkung.

abll. = Abhandluno-.

B. = Buch.

1)1). bearbeitet.

0. = commentirt.

OOllllll. = Commentar.

001T. = corrigirt (Uebersetz.).

cpil. = Compendium (Aus-

zug etc).

dess. = desselben Autors.

E. = Einleitung, s. weiter unten.

gl". = griechisch.

hebr. = hebräisch.

lat. = lateinisch.

Syi*. = syrisch.

Üb. = übersetzt.

Ueb. = Uebersetzung ; wo keine

Sprache angegeben ist, wird ins

Arabische verstanden.

Weill*. = Wenrich.

Die im Texte weggelassenen, aber in Wenrich's Index (dessen

Seitenzahl unmittelbar nach dem Schlagworte in arab. Ziffern in

Parenthese angegeben ist) vorkommenden Namen sind hier in Klam-

mern aufgenommen ; * bedeutet die bei Wenrich fehlenden.

Die griechischen Autoren sind fett gedruckt , die eigentlichen

Uebersetzer gesperrt , mit Angabe der Zeit ; wo diese fehlt, ist das

9. Jahrhundert anzunehmen.

A b u und i b n bilden kein Schlagwort. Für die Assimilation

des Artikels as, ar etc. ist hier durchweg al gesetzt, letzteres bei

Namen, die von Stämmen, Orten u. dersd, abgeleitet sind, wecro-elassen.

Die Angabe der Schriften geschieht meist in der Reihenfolge der

Kapitel des Pihrist; also zuerst (,E.
U

),
dann Philosophie (Centi'albl.

für BibL, Beiheft V u. XII), dann Mathematik, mit Anhang Alchemie,

nach §§ fortlaufend bis 140, wovon die hochstehenden Ziffern (bei

G 'ii n. = Zahl der Schriften) Theile eines § bedeuten: zuletzt

Medicin („m 1

") mit besonderen §§ 1—34 (in Virchow's Archiv f.

Fat hol., Bd. 124).

Diakritische Zeichen sind hauptsächlich in den Schlagwörtern

durchgeführt.

1) Dieser allgemeine Index über alle Theile der Preisschrift, welcher die

Resultate langjähriger Forschungen zusammenfasst , und dessen Schwierigkeit

keiner Auseinandersetzung bedarf, ist nach meiner Anordnung von einer be-

tVfimdeten Collegin, Frl. Adeline Goldberg, sorgfältig ausgeführt. — Bei der

Uebersetzung und Correctur der ganzen Preisschrift leistete mir eine andore,

Frl. Ida Zucker, wesentliche Hilfe, wofür ich hier beiden den gebührenden
Dank abstatte. Berlin, Ende Juli 1896.

24*
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Abahri, s. Abhari.

'Abbas b. Sa'id, s. Djauhari.

— abu 1-, s. Djihar Bokhtar, Nabati und Sarakhsi.

Abd Allah, s. Tajjib.

— — abu, s. Mahani.

[— — b. Jusuf ibn Hischam Djamal al-Din abu Muhainmed (gest.

1359/60; H. Kh. VII, 1115 n. 4304, VI, 311 falsch Abd Allah

b. Muh. , Wem*, p. 30 , 284) c. Porphyrs isagoge und Aristot,

dialeci, ms. Flor. Med. 207, 82 Bl. 8°; Berlin qu. 618
(Ahlw. 5192).]— al-Latif, abu Muhammed b. Jusuf Bagdadi (28) = Muwaffak

al-Din (35); cpd. von Plato, über d. samen und kritik einer rede

Plato's (worüber?) 37°; widerlegt Ridhwan , über die differenz

zwischen Galen und Aristot. 39 S. 31 ; bb. Aristot., kategorien,.

Syllogismus 44 S. 40, isagoge {Porphyr) 45 ; cpd. von Aristot.
r

VIII logische bücher 51; c. dess. pkysik 52 S. 54; c. dess. de

sensu etc. 57 ; talkhi's von dess. B. d. tiere (nach ibn abi'l-

Asch'ath?) 58 S. 65; — bb. Hippokrates ,
aphorismen m6; c.

dess. prognostica 7 ; regimen acutorum 8 4
; cpd. von Galen, vom

samen 16 40
; bb. Galen, verschied, werke [Wenr. p. 270] 22;

excerpirt Diskorides 30 S. 483.

— al-Malik b. Faradj (abu '1-Faradj) üb. Aristot., de sensu 57.

— — — b. Muhammed, s. Schirazi.

— al-Masi'h, s. Na'ima.

— al-Ra'him, s. 'Imad-al-Din.

— al-Ra'hman b. Abd al-Karim, s. Wafid.

— — b. Ali, s. Dakhwar und 'Sadik.

— — b. Ishak, s. Heitham.
— — b. Marwan al-An'sari abu'l-Mutrif , angebl. geschichte der

Philosophie Cordova's E. 15.

[ D . Sajjid bei Wenr. p. 26, 282, ist bei H. Kh. I, 505

(s. VII, 1020 n. 673) Abd al-Ra'hman b. S. Muhammed al-'Sagir

(1534/5); seine gereimte isagoge [Porphyrs?] heisst dort ^Ju.

Ö.yU.J| (s. VII, 633, wo die ausgäbe 1800 o _j.J5)i a^er M>

610 n. 7225 oü5/Ji
[VII, 759]; bei Ahlwardt 5192 (ms. Berlin

or. qu. 618) heisst der verf. Akhtari.
Abdus, memoriale m 23 8S

.

Abenagald, s. 'Salt 115.

Abhari (od. Abahri) Athir al-Din Mufadhdhal b. Omar (29), isagoge

(nach Porphyr) 73.

Abladius, Ablus, Alulubis = Palladius m 5.

Abraham (Ibrahim?) Damascenus üb. Alexander'?, und Farabi's

comm. zu Aristot., metaphysik 59 S. 69.

— (d. Arzt) üb. lat. Galen, über die pflanzen m 20 n. 108.

— ibn Chisdai üb. hebr. aus arab. pseudo-v4mfo£. , B. vom apfel

65 ll
;
pseudo- Galen, B. d. seele m 21 n. 122.
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(Abraham) Tibbon üb. hebr. aus arab. Aristot, Ökonomik 62 \

Abrasch, s. unter Ajjub u. Sallam.

Abrucalis = Empedokles 28 S. 9.

Abrucullus = Empedokles 71.

Absemigarius, s. Arsianus.

Absyrtus (?) m 34.

Abu , alles hier fehlende s. unter dem auf Abu folgenden worte.

Abuaru (?) 36 S. 25 A.

Abukrat (Bukrat) = Hippokrates 31 S. 16.

Abulunius, s. Apollonius.

Accursius aus Pistoja (Parma?) üb. lat. Galen, kräfte der nahrungs-

mittel (lib. regiminis, sive de cibariis etc.) m 16 n. 48.

Adelard v. Bath üb. lat. aus arab. Euklid, elemente 86 l
.

Adjalinus, s Apollonius 107 3
.

'Adi, Ja'hja ibn (32, gest. 974/5), bei den arabern mit Joh.

Philoponus verwechselt 79 S. 104 [seine sämmtl. Uebersetz.

stammen aus dem Syr.] ; üb. Gostus
, agricultur 30 S. 14, 15;

Plato , B. der gesetze 34 ; angebl. dess. an Kriton (Ikritun)

;

über gesetze 34 2a
; corr. Ueb. dess. timäus 34 4

; üb. Alexander
Aphrodisias, comm. zu Aristot., kategorien 43; üb. Aristot., Syl-

logismus 46 S. 41 ; üb. aus dem syr. des Ishak b. Honein dess.

topik 48 S. 44; üb. nicht, sondern corr. d. comm. v. Alexander
u. Amnionitis zu Aristot., topik ib. S. 44 A. u. S. 45; üb. dess.

sophistik (ob nach Theophil?) 49 S. 47; üb. dess. poetik 51;

üb. (nach Honein) dess. physik tr. IL 52 S. 51 ; corr. abu

Rau'h's Ueb. v. Alexanders comm. zu Aristot., physik ib. ; c.

Aristot., physik 52 S. 53; corr. Matta's Ueb. von Themistius,

comm. zu Aristot., de coelo et mundo 53 S. 55; corr. Matta's

Ueb. von Amkidorus (Olynyjiodorus), comm. zu Arist., de genera-

tione et corruptione 54 ; üb. Alexanders comm. zu Aristot.,

meteora 55; üb. Aristot., de anima 56 S. 60; üb. (c. ?) dess.

metaphysik bis fi (nach andern «, ob X?) 59 S. 67; üb. (?)

Syrianus
, comm. zu Aristot., metaphysik 59 S. 68 ; üb. Theo-

2>hrast , B. d. sitten, metaphysik, meteora 70; c. Alexander,
unterschied zw. hyle und gattung 72 17

.

['Adnan b. Na'sr b. Man'sur (28) c. Galen, ars parva ! = Muwaffak,
al-Din abu Na'sr ... al-'Ainzarbi, gest. 1153, Oseibia II, 108,
Wüst. § 161, Lecl. II, 52.]

Aegidius de Tebaldis üb. lat. aus span. ibn Ridhwan's comm. zu

Ptolem. quadrip. 116.

*Aflah , Djabir ibn , al-Ischbili, erkläi'ung zu Euklid, elemente 90

;

abh. über d. Menelaus lll b
; c. Ptolemäus, abnagest 114.

Aflidius OtTÖen (Palladius ?) c. Hippokrates, aphorismen — m 5.

Aflimun, s. Philo.

Africanus, s. Arsianus.

Agathadaemon 140.

Agnenis (Anagunis, Anagnenis etc.) 34

-

b
.
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Agricultur, B. der nabatäischen, 30 S. 12.

A'hmed b. Husein, s. Djihar Bokhtar.

— ibn Jvinis vf. e. werk über conjunctiouen 109 5
.— b. Jusuf b. Ibrahim abu Dja'afar (2(3) (oder sein vater), erzäh-

lungen von ärzten u. astronomen E. 13; (al-'uhüd al-junanijjd)

Sentenzen aus Philo, republik u. anderen gr. werken 33 ; c.Ptolemäusr

centiloq. 118.
*— (?) abu Dja'afar al-Hamdani bb. Galen m 22.

— b. Muhanimed s. Asch'ath, Miskaweih, Nabati, Sarakhsi.

— — — (28) üb. aus pers. Apollonius, kegelschnitte 104.
— — — d. astronom, c. Ptolemäus, abnagest 114.

— — — al-Sauri (Surri) c. Ptolemäus, abnagest 114.

[— b. Musa, Emissenus, bei Wenr. p. 199, ist weder Übersetzer

noch corrector v. Apollonius, kegelschnitte.]

— b. Omar, s. Karabisi.
*— b. abi Sa'id, s. Harawi.
— b. Sereim 80 A.

— , abu, s. Karnib.

Ahwazi (falsch Emwazi bei Wenr. 27), abu '1-Husein , c. Euklid,

elemente 90.

'Ainzarbi, s. 'Adnan.

Ajjub (welcher?) üb. Ptolemäus, tabelle, oder kanon 122, 123.

— [al-Abrasch, Wenr. 29, vgl. im texte p. 31] üb. syr. u. arab.

Galen, comm. zu Hippokrates, epidemie m 8 n. 7 ; de demonstr.

17 n. 64.

— [Fihrist S. 244 Z. 14 hat A. al-Ruhawi (aus Edessa), dann Thabit

b. *.+'£
,
dann Ajjub u. Sam'an , die beiden Ajjub sind getrennt

im index S. 205. Oseibia, index II, 58 hat Ajjub al-Abrasch l

) r

al-Nakil (der Übersetzer), I, 100 nur Ajjub (Galen, de demonstr.),.

170 (al-Abrasch u. sein söhn Ibrahim), 204 unter den Übersetzern.

— Ajjub (Cjl^i JS 204 Z. 3 v. u. ausdrücklich als verschieden

(Wenr. p. 32).]— b. al Kasim al-Rakki (29, 305) , üb. aus syr. Porphyr, isagoge

73 S. 98 Z. 11 [lies Nadim S. 244].

Ajun b. al-Mundsir bb. Hippokr., aphorismen m 6 S. 123.

Akhtari, s. Abd al-Rahman b. Sajjid.

*Aknin, ibn, Josef b. Jehuda, arab. abu 'l-'Hadjdjadj Jusuf b. Ja'hja

ibn Scham'un, Schüler des Maimonides, c. hippokrates, aphorismen

m 6; Ber. S. 369.

1) (j^-j! eigentlich „Schecke", gesprenkelter, heisst auch der Übersetzer

Sallam (s. d.), ferner: der Astrolog Ali ibn abi '1-Ridjal „fil. Abreschi' (Cat.

1. h. Bodl., p. 734, 1360); Khalaf b. Jusuf (od. Junus) etc. aus Santarem, ge-

nannt ibn al-„Abrasch", heisst ein spanischer dichter und rechtsgelehrter bei

Hammer VI, 499 n. 6045 mit dem Todesjahr 432 (1040); H. Kh. III, 242 n.

5160 hat falsch lP,j!, aber richtig 532 (1137/8); s. Casiri I, 95*> n. 6; vgl.

Abraham Äbraza bei Assemani, Bibl. Or. III, 440.



Steinschneider, Die arab. Uebersetzungen a. d. Griechischen. 375

AI . . . alles hier fehlende s. unter dem auf AI folgenden buchstaben.

Alä al-Simnani, s. Simnani.

— al-Din, s. Nafis.

— — Kai'sar b. Abd al-Kasim al'Hanafi, Ingenieur im dienste der

Ajjubiten von 'Hama (Zeitgenosse von Tusi) , brief über die an-

fange in Euklid's elementen 90.

Alatino, Moses, üb. lat. aus hebr. Serachja's Ueb. v. Themistius'

comm. zu Aristot., de coelo et mundo 29.

Albafagari, Albefarag, s. Tajjib 29.

Albateni, s. Bitrik m 16 n. 38.

Albertus Magnus, paraphrase zu Aristot, de causis propr. etc. 62 4
.

Alcabitius 62 S. 77 A.

Alexander Apkrodisias,
a) eigene Schriften : Widerlegung Galen 's über das mögliche

72 1
; über die färben, nach Aristot. 2

; vom sehen, nach dem-

selben 3
; de sensu et sensato , nach demselben 4

; de corporum

coelestium influxu atque regimine (meteora? oderB. d. geschickes?) 5
;

über die Schöpfung (i

; dass die universellen [begriffe] sich nicht

in den individuen finden etc. (über die allgemeinen universellen

dinge) '; die ansichten des Demokrit, Epikur u. anderer philo-

sophen über die Vorsehung 8
; über die geistige form 9

;
„de eo

quod augmentum et incrementum fiunt in forma et non in hyle" 10
;

über die materie, die negation und die entstehung, gegen einen (?)

gelehrten 1

1

; de rerum creatarum principiis 12
; über den intellect,

nach Aristot. (fi'l
Jakl, fi'l-fa'sl etc.) 13

; über die entgegen-

gesetzten dinge, u. dass sie die principien der dinge seien, nach

Aristot. {fil-dadhad) 14
; über die hyle (de materia prima,

ejusque creatione etc.) 15
; de materiae (!) facultate etc. {fi an

al-kuwwa al-wa'hida) nach Aristot. 16
; über den unterschied

zwischen hyle (al-mädda, materie) und gattung? 17
; B. der

seele 1S
; de tempore 19

; ein historisches werk (?) -°; regeln

der physiognomik, comm. - 1
; de unitate (beigelegt) '2

'2
.

b) commentare zu Aristoteles (ein comm. zur demonstration

existirt nicht): c. Aristoteles, kategorien 43, hermeneutik 45,

svllogismus 46 S. 41 u. 42, topik 48 S. 44, melancholie
(falsch theologie) 32 u. 48 S. 45, physik (VIII tr.) 52 S. 51, de

coelo et m. 53 S. 55, de generatione et corr. 54, meteora 55;

theile zu de sensu : fi 'l-dsikr tua 'l-naum fi tul a'mar al-'haj-

wan (oder al-amr wa-kalsariha ,
risala fi 'l-jaktsa 58 S. 63

;

comm. zu metaphysik 59 S. 67.

— [M] epistola 140.

— TrallianilS, augenkrankheiten u. deren heilmittel m 32 1
;

birsen

(pleuresie, sersam, phrenesis) 32 2
;

eingeweidewürmer ; lib. con-

gregationis de febribus, de stomacho (de melancholia? chronische

krankheiten? B. d. gifte?) 32 :
'.

Alexandriner, talkhi's von Galen, Ursachen und Symptome 15 n. 9;

desgl. von Aristoteles, B. d. seele 56 S. 61.
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Alfagere, s. Tajjib 29.

Alhazen, s. Heitham.

Ali b. Ahmed, s. Antaki, Nasawi.
— al-Gasan, bibliotlieca philosophorum E. 18.

— b. Isa, über tiere 34.

— b. Ja'hja üb. Euklid, phänomena? 91.

— — abu '1-Hasan ibn abi Man'sur ibn al-Munadjdjim m 13 1
.

— b. Khalifa, s. Raschid al-Din.

[— b. Muhammed Nur al-Din al-Uschmani (35) (gest. 1494/5, H.
Kh. VII, 1190 n. 1084) reimt Porphyrs isagoge.]

— ibn al-Nafis, s. Nafis.— ibn Ridhwan, s. Ridhwan.
— b. Suleiman (29, in Haleb und Cairo) , verf. Schriften, betreff.

Aristot. 67 S. 86 A. ; schritt, betreff. Hippohrates m 12.

— abu, b. Benjamin, s. Natsif.

— — b. Hasan, s. Heitham.
— — Husein, s. Avicenna, Sam'h.
— —

• b. Ishak, s. Zar'a.

Alpagus üb. lat. historia arabica, de vitis etc. E. 5.

Alphidius, s. Asphidius.

Amkidorus, Amkidurs, s. Olympiodorus.

Amlikhus = Aba Malikus = Jamblichus, s. diesen.

Amli'hun 87 S. 107.

Amonados üttn3tcn (ob Artemidorus ?) 56.

AinmOllillS c. Aristot, topik 48 S. 44; für Malchus? 73; bio-

graphie des Aristot. syr. 74.

— (H . . .?), astrologische tafeln 139.

'Amr, abu, s. Jo'hanna b. Jusuf.

Amwazi, s. Ahwazi.

Anaritius, s. Neirizi.

Auaximenes 140.

Anbädüklis =r Empedokles 28.

Andruzagar b. Zadi Farrukh 25 A.

Andronikus, chronik E. 9 S. 18.

Anebon (Anaba), s. Jamblichus.

Angeleuas 52 S. 101.

Ankilaus 52 S. 100.

Anonymus 1
) comm. zu Aristot., kategorien u. hermeneutik 40 S. 40

;

— üb. dess. topik 48 S. 44;— üb. dess. sophistik 49 S. 48

;

— üb. u. c. dess. de coelo et mundo 53 S. 55;
— üb. syr. u. arab. Johannes d. grammat. , comm. zu Aristot.,

physik 54

;

— üb. lat. aus arab. Aristot., de generatione et corr. 54;

1) Die verschiedenen Anonymi sind hier, mit Ausnahme von Medicin, nur

nach den griechischen Autoren getrennt.
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(Anonymus) (mukkta'sar) cpd. v. Ai-istot. de anima; — üb. syr. u.

arab. Stmplicius conrm. zu Aristot., de anima 56 S. 61
;— Synopsis v. Aristot., B. d. thiere 58 S. 64:

— [2 verschied.] üb. dess. metaphysik 59 S. 68

;

— türk. dess. thierarzneikunde (beitar nameh) 67 18
;— pers. B. vom apfel 65 ll

:

— pseuäo -A?-istot., gold. brief 68 21 S. 90:
— span. {Mubaschschir, bocados d'oro), daraus lat., engl., franz. E. 21.

— hebr. Averroes, comm. zu Alexander Aphrod., über den intellect.

72 13
:

— gr. aus d. lat. Ueb. Alfred de Sarchel's B. d. pflanzen von Niko-
laos Damascenus. 76 2

;— Johannes d. gramm. , Widerlegung des Aristot. und des

Proklus 79. —
— (Verschiedene) c. Euklid, demente 90 S. 170.

— üb. dess. verschiedene werke 94

;

— hebr. Menelaus, sphärica 1 1 1
b

;— hebr. (aus arab.?) Ptolemäus, astrolab 120:
— hebr: Ptolemäus, notiz über 9 kometen 123 12

:

— compilirt comm. zu desselben centiloqu. 118. —
— üb. hebr. Hippokrates , aphorismen m 4 ; lat. Galen's comm.

zu Hippokrates , regimen acutorum (lib. de algebra) 8 5
; arab.,

hebr. u. lat. Hippokr., zeichen d. todes 10 15
; arab., gr. u. ital.

dess. lib. veritatis 10 15
; lat. dess. negi ißdo/uddcov 10 u

': abh.

über dess. aderlass 10 21
: üb. hebr. Galen, Ursachen u. Symptome

15 n. 9 : lat. dess. de interioribus membris 15 n. 10 ; lat. dess. (Synopsis

librorum)? 15 n. 11; hebr. aus Honein's Ueb. von Galen, heilkunst

15 n. 16: lat. dess. de voce et anhelitu 16 n. 26; lat. dess. nia-

rasmus (summa libri de cura ethice senectutis) u. lat. dess. B.

vom samen 16 n. 40: hebr. cpd. von dess. galle 16 n. 42;

hebr. u. lat. dess. aderlass 16 n. 45; hebr. dess. marasmus (sum-

marium) 16 n. 46: lat. dess. zusammensetz. d. heilmittel 16 n.

53 a
; (?) hebr. Galen, urin 19 n. 94; lat. dess. über plötz-

lichen tod 20 n. 98 ; lat. aus hebr. dess. klystier u. kolik 20

n. 99; lat. dess. antiballomena 20 n. 106; üb. pseudo-6ra/e«,

prognostica de decubitu etc. 21 n. 124.

— üb. Plato (d. arzt) über das brennen u. über aderlass m 26.

— üb. hebr. Paulus, toxicologie m 29 4
.

— üb. Dioskorides m 30 S. 483.
— üb. Alexander Trallianus, eingeweidewürmer m 32 :;

.

An'sari, s. Sakhawi.

Antiiki, (der antiochier), abu '1-Kasim Ali b. Ahmed al-Mudjtabi (29),

c. Euklid, demente 89; c. Nikomachus, arithm. 136.

Antiochus 140.

Anwä (gattung, für kapitel) im abnagest 113.

ApolloilillS Perg. 1. kegelschnitte (Hilal, Thabit, Banu Musa) 102;

die mss. und die redaktionen (ibn abi Schukr, Tusi) 103; cpd.
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des Schirazi u. die Ueb. des Ahmed b. Mnhammed 104; die

parapbrase des abu '1-Fat'h 105 ; zweifelhafte mss. 106 ; 2. theilung

der linien ; 3. de rationis sectione determinata 107.

(ApollOllius) von Thyana 140.

Arasis (nicht Orosius?) E. 9, 83.

Arastalis 61 S. 73 A.

Al'ChelaUS (?) c. Galen, an Glaukon m 15 n. 4.

— (Arisleus, Aristeus etc.), traumbuch 140.

Archigenes (Arkaganis), chronische krankheiten, einige zweifelhafte

werke m 27; krankheiten d. gebärmutter u. deren heilung 27 1
;

natur des menschen 27'2
;
gicht 27 :i

.

Archimedes 1. kugel und cylinder (Eutocins, Biokies) 95, er-

gänzung 96; 2. quadratur des zirkeis 97 ; 3. dreiecke; 4. parallel-

linien 98; 5. lemmata ; 6. eigenthümlichkeiten der dreiecke;

7.klepsydra99 ; Ergänzung: 8. schwere u. leichtigkeit ; 9.brenn-

spiegel; 10. Spirallinien; 11. elemente der mathematik; 12. col-

lectanea aus dem B. der zahl , — die araber : Kindi , Battani,

Heitham 100.

Al'istartllOS, körper von sonne und mond 138.

Aristeus, s. Archelaus.

Aristipp, s. Hipparchos.

Aristomenes 34 S. 21.

Aristoteles 38 , testament , {xvdsijjci)
, Verzeichnis der schritten,

einleitende schritten, die encyklopädie der „Lauteren Brüder" 39;

anordnung der schritten 40.

I. Logik: einleitende schritten, arabische handschriften 41

;

die Übersetzungen und die Übersetzer 42; 1. kategorien 43;

arabische ausleger 44 ; 2. hermeneutik 45 ; 3. Syllogismus (ana-

lytica I.) 46; 4. demonstration (analytica II.) 47; 5. topik 48

;

6. sophistik 49; 7. rhetorik 50; 8. poetik 51.

IL Physische schritten: 1. physik 52; 2. de coelo 53;

3. de generatione etc. 54; 4. meteora 55; 5. de anima 56;

6. de sensu 57; 6. tiergeschichte 58.

III. Metaphysik 59."

IV. Ethik 60.

V. Untergeschobene schritten (quellen) : Ökonomik, probleme,

de causis , de causis proprietatum
,

pflanzen 62 ; theologie 63

;

secretum secretorum (teile : rechnung des siegers und des be-

siegten \kitab algcdib wdl-maglub], physiogmik, diätetik) 64;

allgemeine abhandlung über ethik , Unterweisung in den sitten,

B. vom apfel, briefe, ermahnungen an die seele 65 ; mineralien,

steine 66; vom bewohnten teil der erde, B. vom Spiegel, kometen,

tierarzneikunde 67; werke über magie: al-madites (cd-haritus,

hawt'tus, haditus, malalis, mi'alatis, ?nadatis, mathetes, matalatis,

al-istomakhis, istomakhir) istamatis, ismatcdis, isfutcdis, salama-

tis, istumatis , istumas ,
uschtutas etc. 68; Verschiedenes:

mystische buchstaben, schätz des Alexander, de sagittis aleatoriis,
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zeichen des mondes, talismane, hhaßjja, phylakterien, fragen, agri-

cultur 69; (Pseudo-) Timäus 34 S. 21; mit Hermes verwechselt

108; der ägyptische Aristot. 140.

Arkaganis, s. Archigenes.

Armengand Blasii üb. lat. Galen, kenntnis d. eigenen mängel m 17

n. 65; dess. yconomia 21 n. 123.

Arnald de Villanova üb. lat. aus griech. Hippokrates, vouog 10 13
;(?)

Galen, neoi too/uov /.. r. /.. m 18 n. 79. — (Arn. graecus?) 140.

Aros, s. Orpheus.

Arsianus, Arsicanus 140.

Arsidjanes, s. Archigenes.

Arsimeles 140.

Arsimon 140.

Artefius, Artephius (Stephanus) 140.

ArteillidorilS, oneirokritik 80.

Asch'ath (ibn abi'l-), Ahmed b. Muhammed (29) 15"; über Aristot.,

schlafen und wachen 57; cpd. v. dess. B. d. tiere 58 S. 65;
teilt- Galen s 16 hauptwerke in seinem comm. in Unterabteilungen

m 14 S. 279. [Wenr. p. 242. 303 nennt 3 einzelne schritten:

n. 1, 6, 12.]

Asklaus = Hypsikles.

AsphidiuH, Älphidius 140.

Astaroht sajnens, Aztarat, s. Hermes 108, 109 10
.

Astas, s. Eustathius.

Astuminas (s. unter Osthanes) 34 S. 21, § 140.

Athayhi'Oditos c. Aristot. über halo u. regenbogen 78.

Athävälis 56 S. 61.

Athir al-Din, s. Abhari.

Aurelius üb. lat. de congelatione (versch. autoren beigelegt) 66 u S. 84.

Autolykos (Utuluks u. Atuluks), 1. die Sphäre in bewegung;
2. auf- u. nieclergang der sterne 125.

Autukius, s. Eutocius.

Averroes (ibn Roschd) , abu'l-Walid Muhammed b. Ahmed (30),

paraphrase von Plato's republik, auch hebr. u. lat. 33 ; mittlerer

comm. zu Aristot., poetik (nicht de musica) 37 S. 71 A., § 51;
c, (und cpd.) dess. physik 52 S. 53; comm. u. paraphrase zu

dess. de coelo etc. 53 S. 55; c. dess. de anima 56 S. 60 u. 61;
paraphrase von dess. de sensu etc. 57; c. dess. B. d. thiere 58
S. 65; -c. (u. cpd.) dess. metaphysik 59 S. 67 u. 68; paraphrase

von dess. ethik 60 S. 70; c. Alexander, vom intellect 72 13
;

analyse d. metaphysik des Nikolaus Damascenus 76 1
; c. dess.

B. d. pflanzen 76 2
; — abh. über das, was von Euklid'* elementen

für d. abnagest nöthig ist 90; bb. Ptolemäus , almagest 114;— abh. über Galen, vom samen m 16 n. 40; bb. dess. Schriften 22
[einzelne bei Wenr. p. 269—71].

Avir-enna (ibn Sina), abu Ali Husein (30), bb. Aristot, werke (al-
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irtsaf u. al-schifä. liber sufßcientiae) 39 S. 33 ; über d. Zweck
der kategorien dess. 44 S. 39 ; fragen über dess. de coelo etc.

53 S. 57; über dess. de sensu 57; über dess. B. d. tbiere 58

S. 65 ; cpd. von Euklid, demente 90 ; c. Ptolemäus, almagest

114; — bb. Hippokrates, über veritatis m 10 15
.

Axym (Arin) = Udjajana 62 S. 77.

Badigoras, Bedigoras etc. 27 S. 7.

Baditbus, s. Palladius.

Badja (Badjdja), ibn (Aven Face), abu Bekr Mubammed (34), noten

zu Farabi, kategorien des Aristot. etc. 41 u. 44 S. 37; noten

zu Aristot., pbysik 52 S. 54; zu nieteora , de generatione , de

aninia 55 u. 56 S. 61; zu de sensu 57 u. 58 S. 65; zu Nikolaus

Damascenus , B. d. pflanzen 76 2
; — bb. Galen, (inedic. simpl.

Wenr. p. 271) m 22.

Badr al-Din b. Kadbi Baalbek, c. Hippokrates, prognostica m 7.

[Der volle namen: Badr . . al-Mutsafiar b. [Abd al-Salam b.]

Madjd al-Din Abd al-Rahman abi Ibrahim Kadhi etc. (um 1270?);

Oseibia II, 255—63; Wüstenf. S. 144 n. 238: Leclerc II, 176

incorrect: „en 1252" (H. Kh. VI, 33 hat nach 1252); H. Kh.

VII, 1049 n. 1882, fehlt VI, 33, s. auch VII, 896, vgl. auch

meinen Cat. Leyd. p. 325 nota. D'Herbelot, deutsch I, 610 be-

zieht auf B., was H. Kh. VI, 33 (s. VII, 893) von Madjd al-

Din ibn oJ.Ä^ berichtet, gest. 1294 5, s. VII, 893, 1138 n. 5192.]

Bahriz, ibn, s. 'Habib.

Baitar, s. Beithar.

Bakhtaweih, ibn, Mukaddamät 36 S. 24 A.

Bakratis, s. Hippokrates.

Baks, Baksch, Bakusch, s. Ibrahim ibn B.

Baladius, Balabrius, Bladios = Palladius m 5.

Baiinas (Apollonius) 69.

Balis, s. Pappos u. Valens.

Bandedinis 28 S. 9.

Banu Musa b. Schakir, über band wage 94 (bei Wenr. 284: Mubam-
med b. Musa); redigiren Apollonius, kegelschnitte 102.

Bar Hebräus, s. Gregorius.

Barakat, abu'l-, s. Hibat Allah.

Bardenhewer üb. lat. Plato, epistel 36 l
.

Barlaam u. Josaphat 63 S. 78.

Bartholomäus für Ptolemäus 116.

Bartolocci, J., üb. lat. aus hebr. Avistot., brief 6b 1 -.

Baschar, abu, s. Matta.

Basil al-Ladsi 111 ende.

Basilius (Übersetzer), s. unter Stephanus.

Bastholm ed. Neirizi, comm. zu Euklid, demente 87.

Batarich (al-battani) m 10 n. 24.

Batrik, s. Bitrik.
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Battani (vulgo : Albategnius), Muh. b. Djabir (34), cpd. von Archi-

medes, Schriften 100 x -; c. Plolemäus, quadripartitum 115, 116;

verf. centiloquium 118.

Bedigoras, Bedigorus , Bedigorius etc. etc. (pseudo- Pijthaqoras) 27

S. 6, 7.

Beihaki, Tahir al-Din abu'l-Hasan ihn ahi '1-Kasim , fortsetzung

des 'sitcan al-
lliihma von Sidjistani 16 u. 22.

Beithar, ihn al-, (30) c. Dioshorides in 30.

Bekr, abu, s. Badja, Razi u. Wa'hschijja.

Benna (al-) für Simnani ? m 7.

Berenus, s. Battani 118.

Birudi, s. Jabrudi. '

Biruni, abu Ri'han (28), Ursprünge der gr. medicin E. 11 S. 20;

bb. Ptolemäus, abnagest 114, dess. astrolab 120.

Bitrik, ibn al-, Ja'hja (26, 33) üb. Plato, tiraäus 34 4
; üb. Aristot,

de coelo et mundo 53 S. 55; meteora 55; Synopsis von dess.

de anima 56 S. 61; üb. dess. B. der thiere 58 S. 64; üb. dess.

secretum secretorum 64 S. 80; — ? üb. Ptolemäus, quadriparti-

tum 115; — (fälschlich al-Batrik) üb. Hippokrates, zeichen des

todes (abh. des grabes) m 10 15
; üb. dess. und Galen's verschied,

werke m 10

'

24
; („Albateni 11

) üb. Galen, syniplicia 16 n. 38,

üb. dess. über den theriak an Pison 16 n. 55; („Patriarcha")

üb. dess. über frühe beerdigung 20 n. 101; üb. Alexander
Trallianus, birsen (pleuresie) 32

'

2
.

Bokht Jeschu, abu Sa'id 'Obeid Allah b. Djibril (28, gest. 1058),

apologie und geschichte der ärzte E. § 12; [aus Aristot. de

anirnal. ms. Br. Mus.] : cpd. u. comm. von Galen , über frühe

beerdigung m 20 n. 101.

Boncompagni, über Plato v. Tivoli und Gerard v. Cremona E. 8 S. 14.

[Bonirac üb. hebr. Galen, krisis m 15 n. 13.]

Botlan, ibn, abu'l-Hasan al-Mukhtar, apologie der ärzte E. 17.

Brkls = Proklus.

Budsu'h, ibn al-, s. Omar b. Ali.

Bücher, mittlere 85.

Bukrat (Abukrat) Hippokrates 31.

Bukratis = Eutocius 115 S. 208.

Buzdjani, s. Wafä.

Calir b. Jazichi (= Khalid b. Jazid) 25 S. 2 A.

Campanus üb. lat. aus arah. Euklid, elemente 86 '.

Cantor, M., 85.

Carra de Vaux üb. französisch Heron, mechanik 132 4 und Magrebi,

sphaerica 130.

Casiri, auszüge aus Kifti E. 5.

Cebes, Tafeln E. 26.

Chanan (Chananja) b. Isaac, s. Honein.

Chanin b. Astak, s. Honein.
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Charizi, s. Jehuda Charisi.

Chasdai (Hasdäi, od. Chisdai, ibn) Jusuf (26) , bb. Hippokrates,

aphorismen m 6; bb. Galen m 22.

— ibn Baschrut, dolmetsch bei der Ueb. des Dioskorides m 30.

Conofil, s. Theophil 49 S. 47.

Constantinus Afer üb. lat. Hippokrates
, aphorismen m 4; üb.

' Galen , kunst 15 n. 2; cpd. (?) dess. heilkunst 15 n. 16; üb.

dess. ansichten des Hippokrates u. Plato 16 n. 31.

Costa b. Luca (34), Sprüche der griech. philosophen, darstellung

der secten der griechen E. 20; agricultur (s. Costus) 30 S. 14;

üb. Plato, grundlehren der geometrie 37 '; Alexander u. Johannes,

cl. gramm. (Philoponus) comm. zu Aristot. . physik 52 S. 51

abh. über (Aristot.?), schlaf und träume und über lebensdauer 57

vf. de physicis ligaturis 66 S. 85; üb. Theophrait, meteora 70

vf. ? logik (nach Porphyr?) 73 1
; üb. Plutareh , ansichten der

philosophen in betreff der physik (al-aräul-tabi'ijja) u. B. der

ausübung (tugend) kitab al-rijadha 77 1- 2
;
— über schwierige

stellen in Euklid, elemente 90; üb. Hypsikles , B. d. Auf-

gänge 101

'

2
; üb. Theodosius , de habitationibus und tage und

nachte 130 2 3
; Heron, heben der gewichte 132 :;

,
mechanik 132 4

;

Diophant, algebra 135; Aristarch, körper der beiden lichter 136;
— üb. Hippokrates, aphorismen mit Galeris comm. und schrieb

über die echtheit einiger aphorismen m 4 2
; Verzeichnis der

Schriften Galen s 13 S. 273.

C'OStllS b. Askiraskina, agricultur 30 S. 14.

[Eine Übersetzung der agricultur von Costa b. Luca
halte ich für unerwiesen. Darüber äussert sich Ant. B a u m -

stark, Lucubrationes Syro-graecae, Lips. 1894 p. 496 n. 145:

„argumentis plane nullis prolatis illud audaciae est vix venia

dignae(!) omnino cum pace viri . . . dixerim, locum intricatissimum

nimis leviter et raptim absolvere conatus est." Zur ehre des

jungen Schreibers will ich annehmen, dass er meine längere aus-

einandersetzung in Virchow's archiv, die ich S. 14 A. 65 citire,

kaum angesehen hat. Er selber hat keinen neuen beleg für

Costa erbracht, macht es sich aber jedenfalls leichter, indem

er stillschweigend Costa für Costus in den arabischen quellen,

die ich citire, einschmuggelt.]

Daja, ibn al-, s. Jusuf b. Ibrahim.

Dakhwar, ibn al-, Muhadsdsib al-Din Abel al-Rahman b. Ali (34),

über schritten der Christen E. 19; — c. llippo'rrates, aphorismen,

fehlt m § 6 S. 123], prognostik m 7.

Daklis, ibn, s. Empedokles.

Daladrius = Palladius m 5.

Damascenus, J. B., üb. Hippokrates ('?), de morborum causis diagnosi

et curatione m 10 20
.

Damiri 58 8. (»4.
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Darnokrates, s. Demokrit.

Danaus, Dardarius etc. 140.

Da'üd b. abi '1-Bajjan Suleiman b. abi '1-Faradj Sadid al-Din abu'l-

Fadkl (Wenr. p. 30, 303), otJlx'i scholien zu Galen, de morbor.

causis, s. oben S. 369 zu S. 281.

— , abu, s. Djoldjol, Otsma.

David, Jude, dolmetsch des Mag. Salio 67 17
.

— Caslari üb. hebr. aus lat. Galen, vom schlechten tempera-

ment m 16 n. 37.

— b. Salomo, s. Da'üd.

Debigoras, Debigorus 27 S. 8.

Demetrio 30 S. 13 A.

Demetrius 140.

Demagoras 140.

Demokrit, Darnokrates, Dimokrates 30, 40, 140.

Dhagrit 30 S. 13.

Diadjanis al-Kalabi 27 S. 8.

Diadochus, s. Proklus 72.

Diagoras 27 S. 8.

Diamedes, od. Diomedes 140.

Diaplirates 29 S. 10, § 78.

Diasundes, Dikrasion, Discanius 140.

Dietz, Fr. A., üb. lat. ibn Djoldjol, suppL zu Dioskorides 30 S. 482.

Dimas (höhle) 36 S. 24 A.

Dimaschki, Dimischki, s. Said.

Dimkratis, Dimokratis 29 S. 5.

Diogenes, confundirt mit Sokrates 27 S. 8 u. § 31
;
(alchemist) 140.

Diokles HO 2
.

Diopliailt, 1. algebra: 2. eintheilung der zahlen 135.

Dioskorides (Dyascoridas m 66 S. 86), B. der V tract. (heilmittel,

kräuter u. pflanzen, kräuter u. wurzeln
;

gifte der thiere ?) neue

Ueb. in Cordova m 30.

Dioskuros 29 S. 11.

Dja'afar, abu, s. Ahmed b. Jusuf, Jusuf ibn Khasdai, Khazin,

Muhammed b. Musa, Omar b. Ali.

Djabir ibn Afla'h, s. Afla'h.

*Djabir b. 'Hajjan, mxCsdUlidhät von Pjjthagoras, Sokrates, Plato,

Aristalis (Aristot), Arclrigenes , Amuras (Homer?) u. Demo-
hrates 26 S. 6 u. § 37 7

; vf. logische bücher nach ansichten

Aristot? (vgl. unter Aristot. 140) 41; c. (?) Euklid, elemente 90

S. 167.

Djafr (Buch) 37".

Dja'hitz 58 S. 64.

Djajjani , Kadhi, abu Abd Allah Muhammed b. Muads, c. Euklid,

elemente 90 8. 167.

Djalinus, s. Galen, — für Menelaus 11

1

1
*.

I'janm', ibn al-. Izz al-Diu bb. Hippokrates, aphorismen m 6.
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Djamal (Djenial) al-Din, s. Kifti.

Djarnhur [nicht nanien] 140.

Djasius, s. Gesios.

Djauhari, al-'Abbas b. Sa'id (25, s. 187, 302), c. Euklid, elemente 87.

Djezzar, über Aristot., schlafen und wachen 57.

Djihar Bokhtar, ibn, abu'l-'Abbas Ahmed b. Husein (28), c. Plato,

tetralogien 37 S. 27.

Djildaki , Eidainir b. Ali (30) , c. Apollonius v. Thyana , über

7 körper 140.

Djoldjol, ibn, abu Da'üd Suleiman b. Hasan (35), geschichte der

ärzte E. 15; suppl. zu Dioskorides m 30.

*Djordjani , Ali b. Muhanrined (1413), glossen [zur schamsijja] 49

S. 48; [glossen zu Tusi's redaction von Euklid'?, elementen 90].

Djordjani, Zein al-Din abu'l-Fadha'il Isma'il b. al-Husein (gest. 1135),

c. Aristot., analytica pr. 46 S. 42 ; vgl. § 49 S. 48.

Djordjis b. Jo'hanna, s. Jabrudi.

Djubbäi, Haschini, ta
i

saffu
ih gegen Artstot., de coelo et mundo 53 S. 56.

Djud, abu'l-, s. Muhammed b. Leith.

Doneisari (Dunjasari) 'Imad al-Din Muhammed , bb. Hippokrates,

regimen acut, m 8 4
.

Dorobius, Dorochius, s. Dorotheus.

Doromus, Doronius, s. Dorotheus.

Dorotheus Sidonius (Dorobius , Dorothaeus etc.) , astrologie , de

occultis, de quadratis almicantarae 127.

Dsamokratis m 34.

Dsmkrät 29 S. 10.

Dufil, s. Theophil 49 S. 47.

Dyascoridas (Dioskorides), de lapidibus 66 S. 86.

Edigorus, s. Badigoras.

Edri, Edris, Idris, s. Hermes.

Eidamir, s. Djildaki.

Eli Habillo üb. hebr. aus lat. Aristot., de causis 62 a
.

Elichmann ed. Pythagoras
,
goldne verse ; Cebes , tafeln (aus Mis-

kaweih, Sentenzen) 26.

Elluchasem Elimithar etc., s. Botlan.

Empedokles, B. der metaphysik (über die 5 Substanzen?), al-

majamir (vielleicht al-mina über sperma?) 28.

Emwazi, s. Ahwazi.

Esculeius, Esculegius (Hypsikles) 101.

Euares (Euaris), Ursachen der (tödlichen) krankheiten m 26.

Eudjanis (Eugenius), ob Eutocius ? 27 A. u. 140.

Eugenius Ammiratus (Admiral) Siculus üb. lat. aus arab. Ptolemäus,

optik 122.

Euklid, 1. elemente 86, commentare u. dgl. 87—90; 2. phäno-

mena 91; optik 92; data 93; 5. harmonik; 6. B. der section;

7. kanon; 8. vom wiegenden; 9. waage 94; als alcbemist 140.
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Eustachius, s. Eusthatius.

Eustathen.es [ob Eratosthenes *?] 140.

Eustathius [Astas (30)] üb. Demokrit, agricultur (?) 30 S. 15;

üb. Oh/mpiodorus , comm. zu Avistot.
, de generatione et corr.

54; üb. Aristot.
, metaphysik 59 S. 67, 68; —- üb. Soranus,

klystier m 33.

Eusthasia, s. unter Zosinras.

Eutites, Eutichius 140.

Eutocius (Utulukius 106), comm. zu ArcMmedes, kugel etc. 95;
B. der beiden linien; c. zu Ptolemäus, astrologie 110; c. Ptole-

mäus, quadripartitum 115.

Exemiganus, Exemerus etc. 140.

Fadhi, abu'l-, s. Harawi.

Fadhi b. 'Hatim, s. Neirizi.

Fakhr al-Din, s. Razi.

Faladius, s. Palladius m 5.

Faliniun(Polemon) 84 S. 107.

[
Fanari, Muh. b. Hamza (34, 284) c. Porphyr, isagoge.]

Farabi, abu Na'sr Muh. b. Muh. (28); abh. über die philosophie

des Plato und Aristoteles, einleitende Schriften zu Aristot. 39

S. 31; Synopsis (talkhil

s) von Plato, gesetze 34 2a
; Überein-

stimmung der ansichten des Plato u. Aristot. 35; cpd. (resume)

von Aristot, logik u. einleit. kapp. , worte des propheten über

die logik 41; c. Aristot., kategorien, hermeneutik, Syllogismus,

demonstration, topik, sophistik, rhetorik 44 S. 37, § 45, 46 S. 42,

§§ 47—50; c. dess. physik (notizen
,

glossen) 52 S. 52; de

coelo et mundo, meteora 53 u. 55; dess. ethik (einleitung ?)

60 S. 70 ; abh. über ziele der metaphysik dess. 59 S. 68 ; c.

Porphyr, isagoge u. cpd. 73 1
; c. Alexander, de anima 72 18

;
—

erklärung des anfangs von I. u. V. von Euklid's dementen 90

;

c. Ptolemäus, almagest 114; — bb. Galen m 22.

Faradj b. Salem (Franchinus , Ferrarius) üb. lat. Galen , medicin.

erfahrung m 18 n. 85.

— abu'l-, s. Gregorius, Kudama, Tajjib.

Farisi, Taki al-Din Muhammed, einschaltungen zu Euklid, elemente 90.

Farrukhan, s. < »mar.

Fat'h, abu'l-, b. Muh. (Mahmud) b. al-Kasim b. al-Fadhl al-Ispahani

(27 — cf. Ahmed b. Muhammed bei Wenr. 28) bb. Apollonius,

kegelschnitte 105.

Fat'h, abu'l-, Omar, s. Khajjami.

Feledius = Palladius.

Fladius, Fledius, Flodius = Palladius 140, m 5.

[Fergani, Muh. 1>. Kathir , bei Wenr. 34, 235, cpd. v. Ptolemäus,
abnagest, ist ein selbständiges werk.J

Ferrarius, s. Faradj b. Salem.

I$d. L.
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Festus 30 S. 14.

Fleischer, H. L., üb. deutsch Platu, epistel 36 1
.

Flügel, de arabicis scriptorum graecorum iuterpretibus E. 3 ; ed

Nadim E. 4.

Franchinus, s. Faradj b. Salem.

Fuludsi, s. Ptolemäus 113.

Gädhanfar, auszug aus Beihaki E. 22.

Gäfiki , Muhammed , c. Hippolcrates
,
schwur u. elemente m 33;

bb. Galen, Schriften 22.

Galen (Galienus, Djalinus), artikel über ihn E. 9 S. 17 — schritten:

1. secten ; 2. kunst (techne , microtechne) ; 3. B. des pulses;

4. an Glaukon über die behandl. ; 5. V tractate über d. anatornie

(kleine); 6. elemente; 7. temperamente ; 8. von den natür-

lichen kräften; 9. von den Ursachen (der krankh. u. sympt.);

10. de locis affectis (de interioribus membris) ; 11. megapul-

sus; 12. fieber; 13. krisen ; 14. kritische tage; 15. hygiene

(lib. consiliorum) ; 16. heilkunst m § 15; 17. grosse anatornie;

18. meinungsverschiedenheiten (der alten autoren) ; 19, 20. section

toter u. lebender tiere; 21. anatornie d. Hippohrates; 22. ana-

tomische ansichten des Erisistratus ; 23. section des mutterleibes

;

24. bewegungen der brüst und der lunge ; 25. Ursachen der

athmung; 26. stimme; 27. bewegung der muskeln ; 28. bedürf-

nis des pulses ; 29. bedürfnis der athmung ; 30. gewohnheiten

;

31. ansichten d. Hippokrates u. Plato; 32. über die unbewussten

(unwillk.) bewegungen; 33. plethora; 34. nutzen der glieder;

35. beste Constitution; 36. zustand des körpers; 37. schlechtes

(ungleiches) temperament ; 38. simplicia; 39. de tumoribus,

(apostematibus , härten); 40. samen ; 41. siebenmonatgeburt

;

42. melancholie; 43. engbrüstigkeit ; 44. prognostik; 45. ader-

lass ; 46. marasmus; 47. rat für e. epileptisches kind ; 48. kräfte

der nahrungsmittel ; 49. attenuirendes regimen ; 50. chymus;

51. (ansichten des) Erisistratus über heilung d. krankkeiten;

52. behandlung der acuten krankkeiten nach Hippjolcrates ; 53. Zu-

sammensetzung d. heilmittel; 54. antidotarium ; 55. theriak an

Pison; 56. an Thrasybulus \ 57. u. 58. Übung mit dem kleinen

und grossen ball; 59. dass ein guter arzt philosoph sein müsse;

60. authentische (u. nicht authentische) bücher des Hippolcrates
\

61. ermahnung zum studium d. medicin; 62. prüfung d. arztes § 16.

(philosophische werke) 63. nsgl twv löicov Sö^avrag;

64. demonstration ; 65. kenntniss d. eignen mängel ; 66. sitten;

67. nutzen, den die guten (menschen) von ihren feinden erlangen

können; 68. (über das) was Plato im timäus erwähnt; 69. dass

d. seelischen kräfte dem temperament d. körpers folgen ; 70. ein-

leitung zur logik; 71. dass d. erste beweger nicht bewegt werde;

72. zahl d. Schlüsse; 73. comm. zum 2. B. [der hermeneut.] des

Aristot. 8 17.



Steinschneider, Die arab. HeberSetzungen a. d. Griechischen. 387

(ergänzung) 74. anatornie d. auges; 75. kräfte cl. laxativa;

76. de odoratu; 77. de morbis oculorum; 78. de teinporibus

morborum : 79. Titoi tqouov (de rigore, tremore) ; 80. perioden

d. fieber: 81. compendien d. megapulsus ; 82. leicht zu findende

mittel: 83. forschung über die Wichtigkeit der censur des Quintus

:

84. xiZua (sopor) : 85. medicinische erfahrung; 86. medicinische

nanien.

(philosophische werke) 87. aufstellung der künste ; SS. negi

TTagauv&iag; 89. Synopsis der schritten Piatos ; 90. gegen ge-

schwätzigkeit. §18.
(zweifelhaftes) 91. tractat

,
genannt d. arzt; 92. tr. über

die kunst; 93. de humoribus ; 94. urin; 95. gelbsucht. § 19.

(anhang des Oseibia) 96. medicin der armen; 97. reparatura

fractorum etc.; 98. über schnellen tod; 99. klystier u. kolik;

100. tr. somni, vigiliae et extenuatidnis ; 101. verbot der be-

erdigung vor 72 stunden; 102. Vorsehung d. Schöpfers für den

menschen: 103. geheimnisse d. frauen ; 104. geheimnisse der

männer: 105. de secretis ad Monteum; 106. succedanea; 107. reden

über die Wirkungen von sonne, mond und sternen: 108. pflanzen;

109. safte; 110. reinigende medicam. g 20.

(ergänzung II) 111. schwer zu heilende krankheiten ; 112. Ur-

sprung oder ableitung aller künste; 113. über die vorzüglichkeit

der kunst, gesammelt von Thabit; 114. grosses werk über den

aderlass; 115. zufalle (krankh. u. heilung) ; 116. Chirurgie;

117. „de fanilifis" ; 118. IIb. matricis ; 119. üb. periton;

120. 1. venenorum: 121. lib. mathematicae ; 122. B. cl. seele

;

123. oeconomia; 124. prognostica de decubitu ex mathema-
ticis etc.; 125. expositio super Hermetis lib. secretorum; 126. de

incantatione, adiuratione etc. (s. auch § 66 S. 85); 127. de cura-

tione lapidis (verf. ibn Zohr) ; 128. de facultatibus corpus nostrum
dispensantibus ; 129.de dissolutione continua etc.; 130. de com-
pagine membrorum; 131. paeonia; 132. medicinische begierde ?;

133. tabelle? g 21.

comm. zu Hippohrates , schwur 3 1
; aphorismen 4-; pro-

gnostica 7 : regimen acutorum , bruch , kopfwunden , epidemie,

abhandl. über die echten und unechten werke dess. g 8 4~ 7
; B.

der temperamente , apotheke des arztes , B. der gewässer , natur

des menschen 9 8—n
; embryone (?) , zeichen des todes (?), Tisot

iSÖouäScov 10 12 - 15a - ,6
.

Guris, Gurs, Gurus 27 S. 8.

Oemiuus, einleitung 117.

Gerard von Cremona, verzeichniss seiner Übersetzungen [aus dem
arabischen ins latein.] 87; — üb. Aristot., analytica u. Themistius

comm. dazu 47; Farabi, comm. zu Aristot., physik (?) 52 S. 52;
Aristot., de coelo et mundo 53 S. 55 ; dess. de generatione et

corr. 54 ; dess. meteora 55 ; (pseudo-) de exiDOsitione purae boni-

tatis, de causis proprietatum (?) 62 3-4
; dess. B. der steine 66

25*
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S. 85; Alexander, de sensu etc. sensato 72 4
; dess. de eo quod

augmentum et incrementuni fiunt in forma et non in yle 10
;

dess. vom intellect 14
; dess. de tempore l9

; dess. de unitate - 1
:

— Euklid, data 93; Archimedes, de mensura circuli 97: Hy-
psikles, aufgänge 101; Apollonius, kegelschnitte 103; liber fidei

HO 2
; Thabit's abh. über d. „Menelaus" lll b

; Milei (Menelai)

de figuris spbaericis lll b
; Ptolemäus, almagest 113; Autolikos,

bewegte Sphäre 125; Theod<>sius, sphaerica und de habitationibus

130 1 * -; — Hippokrates, prognostica m 7; dess. regimen acutorum

8 4
; dess. liber veritatis (sapientiae) 10 15

; Galen, kunst (techne,

microtechne) mit comm. von ibn Eidhwan 15 n. 2: Grälen, ele-

mente n. 6 ; dess. temperamente (de 4 conrplexionibus) n. 7

;

krisen n. 13; kritische tage n. 14; heilkunst n. 16; de secretis

ad Monteum (lib. secretorum ?) 20 n. 105.

Genua, d. babylonier, Germoth, s. Hermes 108.

GesiOS (Djasijus) , der alexandrin er , c. Hippokrates, embryone

m 10 12
.

Gregorius Bar-Hebräus , abu '1-Faradj (27 gest. 1286), auszüge aus

al-Kifti E. 5 ; cpd. der logik des Aristot. (B. der pupillen), ent-

hält Porphyrs, isagoge 73 l — [m 6 ist er zu streichen, s. mein

polem. u. apolog. lit. S. 55, wo Comm. zu Hippokr. als Ver-

wechslung mit ibn al-Koff (s. d.) nachgewiesen ist u. oben S. 368

;

bei Wüstenfeld § 240 n. 7 ist auch Galen zu streichen. Dios-

korides bei Wüstenfeld n. 8, Wenr. p. 216 (falsch im Index)

und nach Lech II, 148, nach dem Catal. des Isa b. Abraham,

ist wohl syrisch.]

Gramer (richter aus Placentia) üb. lat. Galen, pflanzen m 20 n. 108.

Gundisalvi üb. lat. Avicenna, de coelo et mundo 53 S. 57.

'Habasch al-'Hasib b. Abd Allah, B. der entfernungen (?) 101.

'Habib b. Bahriz (Bahrik , Bahrein) (30) bb. Aristot.
,

kategorien,

hermeneutik 44 S. 38 u. § 45: üb. Nikomachus , arithmetik

(52 S. 52 A.) u. 136.

'Hadjdjadj b. Jusuf b. Matar (31) üb. Aristot, B. des spiegeis 67 1(i
;

Euklid, elemente 86 ' ; Ptolemäus, almagest 113.

— abu '1-, Jusuf ibn Ja'hja, s. Aknin.

'Haf's, abu, al-'Harith (26) c. Euklid, elemente (var. für al-Khazin,

s. Euklid bei den arabern, S. 89).

'Hagi Khalfa, lexicon bibliographicum E. 7.

Halley üb. (?) lat. Apollonius, kegelschnitte 103.

Haly Heben Rodan, s. Ridhwan.

Hamech (= Ahmed) 37 7
.

'Hanbali (falsch), abu '1-Hasan, s. Nasawi.

Hanckel 85.

*Harawi (Herevi) , abu '1-Fadhl Ahmed b. [abi] Sa'id (Wenr. 211)

ergänzt Mahani's redaction von Menelaus, kugelformen 111.

'Harizi, s. Jehuda al-Charisi.
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Harun b. Azur [Ahron b. Esra , oder Asarja ?] , der eremit , kurze

chronik E. 9 S. 17.

'Hasan, abu, Muh. b. 'Obeid (Abd) Allah b. Suleinian b. Wahab (31)

c. die Schwierigkeiten in Euklid, elemente 90.

— abu '1-, s. Beihaki, Botlan, Jusuf b. Ibrahim, Nasawi, Ridhwan,

Tabari. Talmids, Thabit b. Ibrahim.

— b. Hasan, s. Heitham.

[— al-Keilani bei Wenr. 31, 112 für Kischi, s. d.]

— b. Muhammed, s. Nitsam al-Din.

[— b. Sahl bei Wenr. 87 als Übersetzer des Djawidan Khired, fehlt

im index p. 35.]— b. Suwar, s. Khammär.
Hassan, abu (26), üb. Ptolemäus, abnagest 113.

Hayfel, s. Theophil 49 S. 47.

Hazimi, Muh. b. Ahmed al-Sadi (34) c. Ptolemäus
, abnagest 114.

'Hazin, abu '1-, s. Nafis.

Hebuhabes (abu Abbas) 37 '.

Heiberg ed. Neirizi's comm. zu Euklid, elemente 87.

Heitham, ibn al-, abu Ali Husein b. Hasan (21), vulgo : Alhazen,

verf. Summarien der 4 (ersten) logischen bücher des Aristot.

und cpd. des summariums der 7 bücher 44 S. 40 ; abh. (gr. u.

arab. zusammen) über poetische kunst 51 ; abh. über eine ant-

wort des ibn al-Sam'h , betr. die physik. Schriften des Aristot.

52 S. 53; paraphrase von Aristot., physik 52 S. 54; Wider-

legung des Johannes Gramm, in bezug auf Aristot., de coelo et

mundo (2 abh.) , und des Djubbai über die Synopsis dieses B.

53 S. 56; cpd. (talkhi
l

s) von Aristot., meteora u. de anima

55 u. § 56 S. 61, B. d. tiere 58 S. 65, probleme 62 2
; ana-

lyse von Porphyrs isagoge 73 x
; Widerlegung des Johannes

Gramm, in bezug auf Aristoteles 79 S. 105; — 10 Schriften über
Euklid 90 : optik nach Euklid u. Ptolemäus 92 ; schoben zu

Euklid, harmonik u. kanon 94 5 ' "
; abh. über Archimedes, kugel

und cylinder 96; („Itheni") über Archimedes, mensura circuli

97; abriss von Apollonius , kegelschnitte 106; bb. Ptolemäus,

abnagest 114: Schriften über Ptolemäus, optik 122; abh. über
Diophant , algebra 135; c. Nikomachus , arithmetik 136; —
bb. Galen (compilation von 30 werken), kürzt Honein's summa-
rium über das, was Hippohr. u. Galen über nahrungsmittel ge-

sagt haben m 22 u. ib. n. 14.

— ibn abd al-Ra'hman, betheiligt bei der Ueb. des Dioskorides m 30.

Henoch, s. Hermes 108.

Heraklius, Herkules 140.

d'Herbelot, bibliotheque Orientale E. 7.

Herilius, s. Simplicius.

Eli iinannus Alemannus (1243 od. 1244) üb. lat. Farabi (cleclaratio

super libris rhetor. Aristotelis) , und einleitung zur rhet. nach
dem glossar Farabi's 50; üb. aus gr. Aristot., meteora IV. 55;
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üb. „summa (quorumdam) Alexandrinorum" (ethik d. Aristot)

60 S. 70.

Hermannus Secundus (Dalmata, 1143/4) üb. lat. (?) Ptolemäus, plani-

sphaeriuni 120.

Hermes (Hermogenes), über fixsterne 67 l7 u. § 68; über quellen

und Schriften 108, 109.

Hermogenes, s. Hermes.

Heroil : 1. lösung der zweifei über Euklid; 2. verfahren (mit dem
astrolab) ; 3. heben des gewichtes ; 4. pneumatik ; 5. über dinge,

die etc. bewegen; 6. B. der instrumente 132.

Hestoles 37 '.

Hibat Allah b. al-'ülä, s. Talmids.

— — abu '1-Barakat b. Ali (27) bb. Schriften von Galen m 22.

Hierokles 26 S. 5 A.

Hilal b. abi Hilal al-'Himsi (31) üb. Apollonius, kegelschnitte 102.

Hillel b. Samuel üb. hebr. aus lat. Aristot, de causis 62 3
.

Hipparch, s. Aristipp 134.

Hippokrates (Abukrat, Bukrat, verwechs. mit Sokrates 31):

1. schwur m § 3; 2. aphorisrnen § 3— 6; 3. prognostica § 7;

4. regimen acutorum (de ptisana) ; 5. vom bruche (u. der ein-

richtung); 6. über kopfwunden; 7. epidemie § 8; 8. B. der

temperamente ; 9. die apotheke des arztes ; 10. B. der ge-

wässer etc.; 11. natur des menschen § 9; 12. embryone;

13. vofiog; 14. testament; 15. „zeichen des todes" (über veri-

tatis, sapientiae) ; 16. tieoi iftdoucidojv; 17. von der geburt;

18. B. der nahrung; 19. de testiculorum heraia (nach Leclerc:

de flatibus) ; — 20. de causis et indiciis [morborum] ; 21. ader-

lass und schröpfen; 22. frauenkrankheiten ; 23. B. des auges;

24. üb. angeblich ein B. von Kriton § 10 u. 31; als alchemist

§ 140.

Hischam, ibn, s. Abd Allah b. Jusuf.

abu Muhammed b. al-'Hikam schreibt gegen Aristoteles, über

die einheit 63 S. 79 A.

Hobal, ibn, abu '1-Hasan b. Ali 99.

'Hobeisch al-A'a'sam b. Hasan, neffe des Honein (31), üb. Hippo-

krates, schwur m 3'; c. dess. B. d. gewässer 9 10
; üb. Dio-

skoricles, B. d. kräuter 30; üb. Galen, n. 9, 10, 11, 15, 16 (§

15); 17—23, 28, 30, 31, 32 (?), 34, 36, 40, 50, 53, 57, 58,

61 (§ 16); 66, 69, 70 (§ 17); 86 (§ 18).

'Hon ein b. Is'hak, abu Zeid (31, falsch b. Nokta 28, gest. 873).

üb. Galen, pinax u. vf. noten darüber ; vf. zus. zu Galen s

comm. über d. schwur d. Hippokrates; comm. über ein werk d.

Hermes; „geschichte der weit" E. 11, vgl. m 13; apophtheg-

mata E. 19, 65 S. 83;

üb. Pythagoras, carmina aurea (in seinen apophtegmata) 26

;

Diogenes, Sentenzen (in apophtegmata II, 6) 27; Plato, republik

33; dess. B. der gesetze und angebl. navamis (abergläub.) ; an-
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gaben über Synopsen der platonischen dialoge von Galen; üb.

Plato , timäus , oder corr. d. Ueb. ibn al-Bitrik's 34 -~4
; abb.

über das, was man vor Plato lesen soll 35.

üb. syr. (u. cpd.) Aristoteles, hermeneutik 45; Syllogismus

(u. corr. Theodorus' Ueb. davon) 46 S. 41 ; demonstration (z.

theil) 47; Alexander, comm. zu physik Tr. II. 52 S. 51; corr.

Batrik's Ueb. von de coelo et mundo , vf. fragen über dieses

werk 53 S. 55 u. 56; üb. syr. de generatione et corr. 54; de

anima 56 S. 60; metaphysik u. Alexanders comm. 59 S. 67

u. 69 ; (?) Porphyrs comm. zur ethik 60 S. 69
;

problemata 62 -

;

c. physiognomik 64 S. 81; [üb. (?) pseudo-GWen ?] de incanta-

tione 66 S. 85; c. od. corr. dess. von den kometen 67 17
; üb.

psenäo-Aristot., istamatis etc. 68 21
; üb. Alexander, vom sehen

und über den unterschied zwischen hyle u. gattung 72

-

-17
;

Vorfragen zu Porphyrs isagoge 73 x
; üb. Artemidorus, oneiro-

kritik 80.

üb. Euklid, optik 92; Archimedes , kugel u. cylinder 95;
üb. nicht Eutocius , comm. zu Archimedes , kugel u. cylinder

HO 1'; üb. Ptolemäus, quadripartitum 116; auszug (aus Ptole-

mäus , über die kometen?) 123

-

2
; üb. Autolykos , bewegte

Sphäre 125 ; Theodosius, sphaerica 130.

üb. (syr. mit Zusätzen) Hippokrates , schwur m 3 ; dess.

aphorismen (u. vorrede dazu?); fragen u. antworten zu den apho-

rismen 4; üb. Hippokrates, prognostica 7; dess. regimen acu-

torum mit comm. Galen 's; cpd. von Galen 's comm. zu regim.

acut. ; Hippokrates , vom bruche (arab. u. syr.) , epidemie und
comm. Galen s 8 ; vf. e. B. über Hippokrates , temperamente

oder comm. dazu (vielleicht aus Galen's gekürzt ?) ; apotheke des

arztes ; B. der gewässer ; natur des menschen (mit Galen's comm.)

;

embryone ; zeichen des todes mit comm.; jisqc ißdo/uccdcov (?); von

der achtmonat-geburt (eine lese ?) ; B. der nahrung (?) ; de testi-

culorum hernia 10 12< 15—19
.

summarien aus dem B. Galen's über die echten und un-

echten werke des Hippokrates; fruchte (lesen) in fragen und
antworten aus Hippokrates und Galen ; aphorismen aus Schriften

des Hippokrates; B. des urins aus Hippokrates u. Galen; Zu-

sammensetzung [von heilmitteln ?) und über entstehung der kinder

aus Hippokrates u. Galen ll a—

d

u. § 13.

üb. Galen, n. 1—9, 10? 11—15 (§ 15); n. 21? 26. 28?
29, 32, 35, 36? 37, 38, 40? 41, 43—49, 50—53, 56, 59, 60,

62 (§ 16); n. 64 (syr.?), 68, 69—70? 71 (§17); 85, 86 (§ 18);
n. 99, 106—108 (§ 20); — revidirt oder corr. verschied. Über-

setzungen von n. 17, 24, 25, 27, 32, 34, 42; — noten u. notizen zu

n. 53\ 64, 65, 82, 105, 106, 108.

vf. catalog der werke Galen's (unter verschied, titeln an-

geführt)
; über die zahl der Schriften desselben ; über die reihen-

folge des lesens der Schriften ; verzeichniss der Schriften, die im
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pirax nicht erwähnt sind (zur Übersetzung des pinax?) m 13 S.

269—72; üb. cpd. von 16 büchern Galeris 14 S. 278; isagoge

zur mikrotechne 15 n. 2; c. od. bb. dess. hygiene : Varianten zu

dess. heilkunst; üb. Alexandrin. cpd. davon 15 n. 15 u. 16.

verschiedene , auf Galen bezügliche Schriften : 1 verthei-

digung Galeris in n. 31 2
; 2. summarien von n. 39; 3. sunania-

rien von n. 59, 61, 40; 4. urin nach Hipyokrates u. Galen;
5. benennung der glieder; 6. tractat (syr.) über regirnen der

greise; 7— 10. über 4 werke; 11. epistel an Salmaweih b. Binan

;

12. lösung der zweifei des <lesios über de locis affectis § 22.

üb. Rufus , hygiene und bemerkungen 23 13
; üb. (arab.?)

Oribasius, brief an söhn Eusthatius, brief an seinen vater Eunapos,

buch der siebzig (syr.) 25 1- "2- 5
; üb. Dioskorides, corr. Stephans

Ueb. '? 30; revidirt Eusthathius' Ueb. von tioranus, klystier 33;
üb. Theomnestus, thierarzneikunde 34.

Hosein, s. Husein.

Hugo Sanctalliensis üb. lat. Aristoteles, quaestiones 62 2
.

Husein, b. Ibrahim al-Natili üb. Dioskorides m 30.

— ihn Djihar Bokhtar, abu 'l-'Abbas Ahmed c. (ps.-)Plato, B. über

myst. philosophie und alchemie (7 tetralogien) 37 "'.

— abu '1-, s. Ahwazi, Schirazi, Tahir, Talmids.

al-Ba'sri 52 S. 53 A.

— (Hasan) , abu '1-
, Muhammed b. Ali [al-Tajjib], redigirt Sam'h,

comni. von Aristot., physik 52 S. 53.

Hypsikles. 1. B. der himmelskörper , 2. B. der aufgänge , 3. B.

XIV—XV der elemente des Euklid 101 (s. auch 86 ').

I b n und i b n a 1 - , s. unter dem folgenden namen.

Ibrahim b. Abd Allah (33) üb. Aristot.
,

topik 48 S. 44; dess.

rhetorik 50.

— ihn Bakusch (Baks, Kmis etc.) abu Ishak , Christ (Wem*. 33

„b. Takwin"), platonische sijäsat 36 4
; üb. (?) Aristot., de gene-

ratione et corr. 54; üb. Theophrast, de sensu etc., von den

Ursachen der pflanzen 70; üb. und berichtigt Nä'ima's syr. Ueb.

von Aristot., sophistik 49 S. 46.

— al-Kischi, s. Kischi.

— al-Kuweiri, s. Kuweiri.

— ibn al-'Salt, s. 'Salt.

[— al-Schabisteri (gest. 1514) reimt Porphyrs isagoge, H. Kh. I,

502, Wenr. 33, 282.]

— b. Sinan b. Thabit b. Korra (33) c. Apollonius ,
kegelschnitte

Tr. I 106 ; c. Ptolemäus, almagest u. abh. über die grundideen

dess. 114.

Ibsikalaus = Hypsikles 101.

Idris, s. Hermes 108.

Ifindrus, Invidus, Isimadrus etc. 140.

Iflätin (vielleicht Plotin ?) 374.
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Iflatun, s. Plato.

Iflimun, s. Philon.

Ifriton, Ikritun, s. Kriton.

TkliniOU (?), de coitu m 34.

Ikrabadsin (Grabadin, d. i. Antidotarium) E. 2.

Ilos 140.

'Imad (Omad) al-Din Abd al-Ra'him, glossen zu Kiscbi's comm. über

Hippokrates , aphorismen m 6; [H. Kh. VI, 436 = IV, 438,

index VII, 1100 n. 3829 Abd al-Ra'hroan, nach VII, 825 zu

berichtigen, also = 3888; ms. Leyden 1295 (III, 223); danach

zu berichtigen Leclerc II, 272]; [derselbe?], über Alfarabi, Sophis-

men, glossen über Djordjani's glossen etc. 49 S. 48.

— -— Muhammed, s. Doneisari.

Institutionuni, über, 34 S. 19.

Invidus 140.

Iran, s. Heron.

'Isa b. Ali b. 'Isa b. Da'ud ibn al-Djarra'h, randnoten zu Johannes
gramm., comm. über Aristot., physik 52 S. 54.

'Isa b.' Ja'hja b. Ibrahim, schüler Honein's (29), üb. Hippokrates,

schwur m 3 '; dess. aphorismen 4 - ; dess. regimen acutorum 8

;

Galen, comm. über Hippokrates, prognostica, kopfwunden, epide-

mie, B. der temperamente, apotheke des arztes, natur des menschen

7, 8 ,j '
"
u. 9 b '

y- jl
; Galen, antidota 16 n. 54; dess. prognostica,

aderlass 16 n. 44 u. 45; (syr. *?) dess. demonstration 17 n. 64;

dess. dass der erste beweger nicht bewegt werde 17 n. 71:

Oribasius, B. der siebzig 25 5
.

— 1). Ja'h'ja, s. Masi'hi.
*— b. Mässa, schrift in bezug auf Hippokrates m 12.
*— ibn '8a"här Bokht (Bakht) 37"; üb. Honein, syr. lese aus

Hippokrates, aphorismen V—VII m 4.

Is'hak, der eremit (b. Honein ?), chronik 1 3.

— b. Ali, s. Ruhawi.
— b. abi-'l-Hasan b. Ibrahim (34) üb. Alexander Aphrodisias,

Widerlegung Galen's über das mögliche 72 1
.

Is'hak b. 'Honein (33, s. auch Is'hak, d. eremit) vf. ein B. über den

Ursprung der medicin etc. (ta'arikh) E. 11 S. 20; Sprüche der

Philosophen (s. Honein b. Ishak) E. 19; — üb. Plato, sophistes

mit comm. von Olyrupiodor 34 :!

; üb. Aristot., kategorien 44
S. 38; üb. (aus d. syr.) u. bb. dess. hermeneutik 45; Syllogismus,

demonstration, topik (nicht comm. v. Ammonius und Alexander)

46 S. 41, § 47, 48 S. 44; rhelorik 50; (?) physik 52 S. 53;
de coelo et mundo 53 S. 55; de generatione et corr. 54; (zweimal)

de anima u. (?) Themistius' comm. dazu 56 S. 60; Aristot.,

metaphysik bis u (nach anderen nur «) u. comm. des Themistius

dazu 59 S. 67, 68; Aristot, ethik u. Porphyrs comm. (?) 60
S. 69, 70; Alexander Aphrodisias , über den intellect 72 l:i

;

dess. B. d. seele 72 ls
; JS'ikolaus Damascenus , B. der pflanzen
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76 2
;
— Euklid, elemente 86 ' ; cpd. dess. 90; üb. dess. data 93;

üb. (?) Archimedes, kugel und cylinder 95; Hypsikles, B. der

aiifgänge 101 - ; Menelaus, sphaerica lll a
; Ptolemäus, almagest

113; — corr. summarien der Alexandriner von Galen % comm.
zu Hippokrates , aphorismen m 4 2

; üb.? Galen, simplicia 16
n. 38 ; dess. ansichten des Erisistratus über heilung n. 51 ; dess.

demonstration 17 n. 64; dess. über Plato im timäus n. 68;
dess. dass der 1. beweger etc. n. 71 ; dess. über Aristot, herme-

neutik n. 73; dess. leicht zu findende mittel 18 n. 82; bb. dess.

schritten 22.

(Is'hak) b. 'tmrän (Amran bei Wenr. 33) bb. Hippokrates, reg. acut, m 8 *

;

schritt in bezug auf Hippokrates , vom urin 12; bb. Galen 22.
*— ibn Junis , anhang zu Heitham , über Diophantes' algebraische

fragen 135.

— abu, s. Ibrahim.

Isimadrus 140.

Isklibias s. Asklepias.

Isma'il b. al-Husein, s. Djordjani.

Istuminas 37 7 (nicht Asturminas, wie § 34 S. 21); 140 unter

Stephanos.

Ithem, s. Heitham.

Iwanios 81.

'Izz al-Din, s. Kischi.

Ja'akub b. Muhammed, s. Razi.

Ja'akubi, Gesch. E. S. 4 u. § 85; — auszüge aus einer Ueb. der

aphorismen des Hippokrates m 4 2
.

Jabrudi (Birudi), Djordjis b. Jo'hanna, üb. Themistius comm. zu

Aristot, physik 52 S. 54.

Ja'hja ibn al-Batrik, s. Bitrik.

— b. Honein für Is'hak b. Honein 45.

— ibn Masaweih, über prüfung d. arztes m 16 n. 62; bb. Galen's

schritten 22; vf. lib. de complemento et fine 23
"
9

.

— b. Muhammed, s. Lubudi, Schukr.

— al-Na'hwi, s. Johannes, d. gramm.
— abu, s. Marwadsi.

Jaime, könig, libro de la savieza E. 19.

Jakob b. Machir üb. hebr. aus arab. Menelaus, kugelformen lll a
;

Autolykos, bewegte Sphäre 125.

JamMicllUS (Malikhus, Anebon) c. Aristot., hermeneutik 45; c.

einige schritten dess.; — entgegnung an Porphyr 81.

Jämin, s. Natsif.

Jehuda al-Charisi ('Harizi) üb. hebr. Honein's Sprüche der griech.

Philosophen E. 19; [nicht Aristot. , secretum secretorum 64

S. 80]; Ridhwan, allg. ethische abh. des Aristot. 65 S. 82;

Bokht Jeschu's cpd. von Galen, verbot der beerdigung vor drei

tagen m 20 -n. 101.
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(Jehuda) — Moseono 36 5
.

— Romano üb. hebr. aus lat. Aristot, de causis 62 8
.

— b. Salomo Kohen aus Toledo bb. arab. u. hebr. Aristot.

scbriften 39 S. 33; — cpd. von Ptolemäus, quadripartitum 116.

Joannitius = Honein m 5.

Jo'hanna b. Jusuf, abu 'Amr b. al-'Harith b. Bitrik (25). üb.

Plato, belehrung der kinder 36 8
.

Jo'hanna (Übersetzer) 140.

Johannes d. grammatiker, Ja'hja al-Na[hwi [confundirt mit Joh.

Philoponus], geschichtsbuch, oder annalen E. 9 ; c. Aristot., herme-

neutik 45 ; c. dess. Syllogismus 46 S. 42 ; c. dess. demonstration

47; c. dess. physik (?) 52 S. 53; über dess. de coelo et mundo
53 S. 56 ; c. dess. de generatione et corr. 54 ; c. dess. de anima (?)

56 S. 61; Widerlegung des Aristot. u. des ProJdus 79; — vf.

summarien od. cpd. von Schriften Galen 's m 14 S. 278 ; c.

dess. puls 15 n. 3.

— Hispalensis (Avendehut) ? üb. lat. aus arab. Aristot., de causis

62 :J
: diätetik aus Aristot., secretum64; üb. Ptolemäus, centilo-

quium mit cornm. des Ahmed b. Jusuf 118 ; üb. Omar b. Farrukhan,

de nativitatibus 127.

— de Pavia üb. Canones Humeni {Ammoniil) 139.

— Philoponus, s. Johannes, d. gramm.
— Presbyter, widerlegt Sidjzi, zurechtstellung der beweise in Euklid's

elementen 88.

— de Procida ist nicht Übersetzer von Mubascbschir's Sentenzen E. 21.

Johannitius, s. Honein.

Josef b. Jehuda, s. Aknin.

— b. Scheintob c. hebr. Averroes
,
comm. zu Alexander, über den

intellect 72 ,:K

— ibn Zaddik 36 S. 26.

Jourdain, recherches sur les traductions dAristote E. 5 und 8 -.

Jusuf ibn 'Haschdai (Chisdai) b. Ahmed , abu Dja'afar (26) , c.

Hippohrates, schwur m 3 '.

— b. Ibrahim , abu '1-Hassan ibn al-Daja , erzählungen von ärzten

u. astronomen E. 13.

— b. Ja'hja, s. Aknin.
*— abu, al-Kätib üb. Schriften von Hippokrates m 10 -*.

*Kadizadeh Rumi, glossen zu Tusi's redaction von Euklid's elementen

90; 2 Schriften über Ptolemäus, almagest 114.

Kalimun, s. Polemon.

Kalonymos b. Kalonymos üb. hebr. aus arab. Nikolaus Damascenus,

B. der pflanzen 76'2
; Ptolemäus, hypothesen 117; Ahmed b.

Jusufs comm. zu Ptolemäus, centiloquium 118; JSikomachos,

aiithmetik in der paraphrase des Rabi' 136; Galen, über klystier

und kolik m 20 n. 99.

Kiiiiial al-üin [b.] abi Man'sur bb. Galen m 22.
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[Kainrnad, ibn al-, abu'l-Abbas Abmed b. Jusuf, bei Wem-

, p. 28:

Kornad, p. 236 irrthümlich comm. von Ptolemäus, centiloquium.]

Karabisi, Ahmed b. Omar (29) c. Euklid, elemente 87.

Karkhi, s. Schahdi.

Karnib, ibn, abu Ahmed (25), c. Aristot., physik 52 S. 52.

Kasim, abu'l-, b. al-Mudir, bibliotheca medicorum (fing.) E. 18.

— abu'l, s. 'Sa'id — (Abd-al-Rahman), s. Sadik — Ali, s. Antaki.

Kathir, abu'l-, s. Fergani.

Kauhi, s. Kuhi.

(Keibas, Keinas = Timäus?) 34 S. 20 A.

Keilani, s. Kischi.

Keinun, s. Pethion.

Khajjami , abu'l Fat'h Omar b. Ibrahim , über Schwierigkeiten in

den anfangen von Euklid's elementen 90.

Khammär, ibn al- , abu'l-Kheir al- Hasan b. Suwar (27), über

das leben der philosophen E. 23 S. 31; üb. u. schreibt syr.

über Aristot., meteora?? 55; üb. (aus syr. ?) B. über ethik (des

Aristot.'?) 60 S. 70; üb. (aus syr.) Theophrast, fragen 70; c.

Porphyr, isagoge 73 1
; über prüfung des arztes m. 16 n. 62;

auszug aus Honein's regimen der greise nach Galen und Rufus 22 6
.

Khasdai b. Baschrut, dolmetsch bei Ueb. des Dioskorides m 30.

— , ibn, s. Jusuf b. Ahmed.
Khatib, ibn al-, s. Razi (jun.).

Khattab , abu'l-, Muhammed b. Muhammed b. abi Talib, schamil

fi'l tibb, E. 18.

Khazin, abu Dja'afar (26), c. Euklid, elemente 90 (s. auch § 29 S. 56 A.).

Kheir, abu'l-, s. Khammär.

Khowarezmi, Muhammed b. Musa, überliefert Hermes, über magische

Wirkung der buchstaben 109 13
; selbständige nachahmung von

Ptolemäus, geogi'aphie 119.

Kibas, Kinas, s. Keibas.

Kifti, taarikh al-
Lhukama (chronik der gelehrten) E. 5.

K i n d i , abu Josef Ja'akub (26, gest. um 873 ?) E. 1 abh. über Sokrates,

tugendsprüche etc. 31 ; einleitende schrift zu Aristot. 39 S. 31

;

zahlen in Plato's republik 33 ; zwei Schriften über Aristot.,

kategorien 44 S. 38; cpd. von dess. hermeneutik 45; c. dess.

analytica I, II, sophistik 46 S. 42, § 47, § 49 S. 48; cpd. von

dess. poetik 51; üb.(?) dess. de coelo et mundo 53 S. 55; corr.

ibn Nä'ima's Ueb. von Aristot., theologie u. c. dieselbe 63 S. 78

;

de unitate in lat. Ueb. (beigelegt) 72 22
; cpd. von Porphyrs

isagoge 73 1
;
— corr. Hypsikles u. schreibt über d. tendenzen von

Euklid's elementen 90; nachbemerkung zu Euklid, optik 92;

abh. über eine stelle in Archimedes 100 12
; corr. Costa $ Ueb.

von Hypsikles' B. der aufgänge u. vf. eine abh. darüber 101 2
;

c. Ptolemäus, abnagest 114; corr. Autolykos, von der bewegten

Sphäre 125; c. Theodosius, de habitationibus 130'2
; corr. 'Habib's
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Ueb. von Nikomachos , arithmetik 136; — schrift in bezug auf

Hippokrates in 12: bb. Galen 22.

*Kischi (Keisi) 'Izz-al-Din Ibrabim, (bei Wenr. 31 Hasan al-Keilani) m 6.

Klamroth „über cl. auszüge aus gr. Schriftstellern bei al-Ja'qubi"

E. S. 3 ; ed. Hippokrates, prognostica m 7.

Kleopatra 140.

Kodarna, s. Kudama.
Koff. ibn al-, Amin al-Din, bb. Hippokrates, aphorismen m 6 u.

oben S. 368.

Kofti, s. Kifti.

Konios(?) 26 S. 4.

Koratbi = Kurtubi, = Maimonides 58 S. 66.

Krates 140.

KritOll (Ikritun, Ifritun), xoauijTiy.wv, erklärung des pneumatischen

talisman m 31.

Kudama (Kodama) abu'l-Faradj (27), c. Aristot, physik 52 S. 52.

Kuhi (Kauhi), Weidjan (Widjan) b. Rustam (Wastam) abu Sahl (36),

B. der demente nach Euklid 90 ; abh. zur ergänzung einer lücke

in Archimedes, kugel u. cylinder 96 ; tazj'in von dess. lemmata 99;

zusätze zu Euklid, elem. für Ap>ollonius, kegelschnitte Tr. III 106.

Kurtubi = (Korathi), s. Maimonides.

[Kuschjar b. Labban (34), irrthum.]

Kutb al-Din Muhammed, s. Schirazi.

Kuweiri, abu Is'hak Ibrahim (33), confund. mit Probus 30 S. 14;

c. Aristot., kategorien, hermeneutik, analytica, sophistik 44 S. 39,

§ 45, § 46 S. 41, 42, § 49 S. 48.

Lagarde, ed. syr. Plutarch, ausübung d. tugend 77 2
.

Lautere Brüder, abhandlungen nach d. Schriften des Aristot. 39 S. 31.

Lodere, histoire de la medecine E. 6; (über arab. Ueb.) E. 8 S. 14.

*Leith , ibn al-, abu'1-Djud Muhammed, grossen über Mahani zu

Archimedes, Sphäre 96.

Libanius (fingirt) 81.

Lippert, Jul., üb. lat. Aristot. negl ßaöi\e,iaq 6h 1 '1
.

Lobudi, s. Lubudi.

Losius üb. lat. einen brief des Aristot. u. B. vom apfel 65 11 " 1 -.

Lubudi (Lob.) , ibn al-, Schanis al-Din abu Abd Allah Muhammed
b. 'Abdan (34, gest. 1224, Wüst. § 210; Ledere II, 659;
H. Kh. VII, 1178 n. 6979) bb. Hippokrates, aphorismen m 6.

*— (— — ) Nadjm al-Din abu Zakkaria Ja'hja b. Muhammed (söhn

des vorigen), cpd. .von Eulelid, elemente u. dess. anfange 90.

Luca , söhn des Sarafiun ? (Jo'hanna ibn Serapion ?) üb. Aristot.,

B. d. steine 66 S. 85.

Ma'äna (Kitab al-) 36 S. 23.

-Mnaschar, abu, c. Ptolemäus, quadripartitum 116.

Mabal, oder Mebel (problemata von Aristot.) 62 -.
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Macidorus, Makidorus (Amkidorus) = Olympiodorus 54 S. 58.

Madjriti, Maslama, cpd. von Ftolemäus, planisphäre 120.

Magils (?) (Megillos?) 26 &.- 4 A.

Magrebi (um 1500) bb. Theodosius, sphaerica 130.

Mahani, abu Abd Allah Muhammed b. 'Isa (34) bb. Euklid, elemente

87; c. Archimedes, kugel u. cylinder II 96 ; redigirt Menelaus,
kugelformen 111.

Mahararis, Micreris, Miretis, s. Hermes 108.

Maimonides, Moses (35) al-Kurtubi (Korathi) 58 S. 66; — c

Hippokrates, aphorismen m 6 ; schrift in bezug auf Hippokrates
12; cpd. von (Jeden, verschiedene Schriften 22; s. auch Musa.

Manavi, s. Munavi.

Manfred, könig, üb. lat. aus hebr. pseudo -Aristot., B. vom apfel 65 n .

*Man'sur b. Ali b. 'Irak abu Na'sr, epistel über eine stelle in Euklid,

elemente Tr. XIII. 90; redigirt Menelaus , sphaerica 111b: c.

Ptolemäus, abnagest 114.

Mantinus, Jakob, üb. lat. aus hebr. Averroes, paraphrase von Plato,

republik 33.

Marcus von Toledo üb. lat. Galen, puls m 15; bewegung der muskeln;

de utilitate pulsus ; unwillkürliche bewegungen 16 n. 27, 28, 32.

Margoliuth, D., edirt Matta's Ueb. von Aristot., poetik (nebst dem
betr. kapitel aus Avicenna's encyklop.) 51 ; üb. engl, aus pers.

\>sew<\.o-Aristot, B. vom apfel 65 11
.

Markos (Marcus), Markusch 140.

Marwadsi (Marwazi) , abu Ja'hja (26) [nach Farabi : Ibrahim] , rede

über Aristot., demonstration 47.

Masi'hi, abu Sahl Tsa b. (abu) Ja'hja al-Djordjani (28), cpd. von

Aristot.
,
de coelo et mundo 53 u. 54 ; c. Ptolemäus , abnagest

114; — bb. Galen m 22.

Maslama, s. Madjriti.

Masaweih, s. Jahja und Mesue jun.

Maskaweih, s. Miskaweih.

Matran, ihn al-, Elias b. Djordjis, baumgarten der ärzte E. 9 S. 17.

Matta, abu Bischr al-Tabari (25)? 37'; c. Avistot., kategorien

hermeneutik , Syllogismus , conditionellen syllog. u. topik (I. Tr.)

44, 45, 46 S. 42 und § 48; üb. die syr. Ueb. Is'hak b. Honein's

von Aristot., demonstration und Themistius' comm. zu Aristot,

demonstration 47; üb. (syr.) Aristot., sophistik u. poetik 49

S. 46 ; c. Aristot.
,
physik u. üb. (syr.) Themistius' comm. dazu

52 S. 53 u. 54; üb. Aristot., de coelo et mundo und Themistius'

comm.. dazu 53 S. 55; üb. Alexanders comm. zu Aristot. de

generatione 54 ; üb. Olympiodorus comm. zu Aristot., de gene-

ratione et corr. und meteora 54 u. 55; üb. und c. (?) Aristot,

de sensu et sensato 57 ; üb. dess. metaphysik und die comm.

Alexanders u. Themistius' dazu 59 S. 67; üb. Alexander, die

ansichten des Demokrit, Epikur u. and. philosophen über die Vor-

sehung 72 s
; üb. Themistius, i'tibar al-'lukam 75.
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Meir Aldabi 37 10
.

MeletiuS (Miladius = Palladius) c. Hippokrates, aphorismen ni 5.

MeiielauS 1. sphärica, 2. statik, 3. eleniente der geograpbie, 4. B.

der dreiecke 111.

Mersil, s. Theophil 49 S. 47.

Mesue (jun.), über medicinarum laxativarum ? m 24 l5
.

Metrodorus für Olympiodorus 56 S. 59 A.

Micreris, s. Hermes.

Milaus, Mileus, Milius, s. Menelaus 111.

Minfakh, ihn al-, bb. Hippokrates, aphorismen m 6 und oben

S. 369.

Miunius = Ammonius 48 S. 44 A.

Miskaweik, Ahmed b. Muhammed (29), Sentenzen der araber und
perser (gold. verse d. Pythagoras) 26 ; üb. (?) -ps.-Plato, gesetze 34.

Moerbeka, Wilhelm de, üb. aus gr.-lat. Galen, kräfte der nahrungs-

mittel (de alimentis) m 16 n. 48.

Moharis = Mahraris 140 S. 362.

Mokaffa'a, s. Mukaffa'a.

Molla Lutfi, abh. über die Verdoppelung des altars (nach Plato) 37 13
.

Morienus 140.

Moses Alatino üb. lat. aus hebr. Galen, comm. zum B. der gewässer

von Hippokrates m 9 10
.

— Arovas üb. ital. u. hebr. pseudo-Ar-istet., theologie 63 S. 79.

— Finzi üb. lat. aus Tibbon's hebr. Ueb. Themistius, comm. zu

Aristot., metaphysik 59 S. 68.

— Narboni c. Averroes, comm. zu Alexander, über den intellect 72 13
.

— ibn Tibbon üb. hebr. aus arab. Ishak b. Honein's Ueb. von

Themistius, comm. zu Aristot., metaphysik 59 S. 67; üb.

Aristot. . problemata 62-; — üb. ibn Heitham's erklärung der

anfange von Euklid's elementen 90 ; Geminus, astronomie 117;

Theodosius, sphaerica 130.

Mubaschschir , abu 1-Wafä b. Fatik , ausgewählte Sprüche E. 21

:

Sentenzen von Diogenes 27, von Plato 32.

Mudjtabi, Ali, s. Antaki.

Muhadsdsab al-Din, s. Dakhwar.

Muhammed b. 'Abdan, s. Lubudi.
— b. Ahmed, s. Averroes und Hazimi.

— b. Ali, angebl. geschichte der span. ärzte E. 15.

— b. Aschraf, s. Samarkandi.
— ibn Badja, s. Badja.

— Bagdadi [Wenr. 184, fehlt im index] c. Euklid, section der

ebenen figuren 94 ,;

.

— b. Dja'afar, s. Battani.

— b. Hamza, s. Fanari.

— b. 'Isa, s. Mahani.
-— b. Is'hak, s. Nadim.
— ibn Leith, s. Leith.
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(Muhammed) b. Khalid (b. Abd al-Malik al-Marwadsi), Vorwort zu

dsakhira 69 23
.

*— b. Ma'aruf Taki al-Din redigirt Theodosius, sphaerica 130.— b. Mahmud, s. Scbahrzuri.

— b. Muhammed, s. Farabi, Khattab, Wafä.
— b. Musa b. Schakir (26, 34), schrift über [Ptolemäus ?], centi-

loquium; s. auch Banu Musa. [Wenr. macht ihn zum Übersetzer

von Galen s comm. zu Hippokrates , epidemie; s. dagegen m
8 S. 127.]

— Schirazi, s. Kutb al-Din.

— b. Tahir b. Bahrain, s. Sidjzi.

— abu, s. Abd-al-Latif, Hasan b. 'Obeid Allah.

b. Abd-al-Baki al-Bagdadi (28), kadhi, c. Euklid, elemente 90.

Mu'hji al-Din, s. Schukr.

Mulius üb. lat. einen brief des Ärislot. 65 12
.

Mukaffa'a , ibn al- , abu 'Amr , später abu Muhammed Abd Allah

(30, gest. 763), üb. (aus pers. '?) od. bb. Aristot. , kategorien,

hermeneutik; Porphyr, isagoge 44 S. 38 u. § 45 S. 73.

Mukhtar, s. Botlan.

Munadjdjim, ibn al-, s. Ali b. Ja'hja.

Munavi (Manavi, 29) c, od. bb. Hippokrates, aphorismen m 6.

Musa b. Khalid üb. aus syr. einige der 16 hauptwerke Galen 's m
14 S. 279.

— b. Junus ergänzt Apollonius, kegelschnitte 104.

— ibn 'Obeid Allah al-Korathi (Kurtubi = Maimonides '?) al-Isra'ili,

abh. über Aristot., thiergeschichte 58 S. 65.

Musen, J., üb. deutsch aus hebr. -pseudo- Aristot., B. vom apfel 65 n .

Mustafa al-'Sadiki (?) corr. Thabit's Ueb. von Archimedes , sieben-

theilung des kreises 97.

Muwaffak al-Din, s. Abd al-Latif u. 'Adnan b. Nasr.

Nabati , abu'l-Abbas Ahmed 1). Muhammed (29), erklärt die namen
in Dioskorides m 30 S. 483.

Nadim, Muhammed b. Is'hak. Verfasser des fihrist E. 4.

Nadjm al-Din, s. Lubudi.

Nafis, ibn al-, Alä al-Din abu Hazm Ali (29) bb. Hipjpokrates,

aphorismen, prognostica m 6, 7.

Nä'ima, ibn, Abd al-Masi'h aus Emessa (30) üb. Johannes d.

gramm. , comm. zu Aristot.
,
physik 52 S. 51 ; üb. ps.-Aristot.,

theologie 63 ; üb. (syr.) Aristot, sophistik 49 S. 46.

Narizi, s. Neirizi.

Nasawi, abu'l-Hasan Ali b. Ahmed (27, falsch ibn 'Hanbali u.

l>.
193 abu Honein), c. Archimedes, lemmata 99; abh. über d.

Menelaus lllb
.

Na'sir al-Din, s. Tusi.

Na'sr, abu, s. Farabi u. Man'sur b. 'Irak.

Natan (ba-Meati) üb. hebr. aus arab. Hippokrates, prognostica mit
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d. comm. des Galen m 4, 7 ; Hippokrates , regiinen acutorum
8 4

; dess. B. d. gewässer 9 10
.

NatUi, s. Husein b. Ibrahim.

*Natsif (Nazif) ben Jamin ('? Benjamin) al-Koss (Presbyter) abu Ali

üb. Aristot, metaphysik 59 S. 68 ; — üb. aus Euklids elementen
vierzig theoreme 88.

Naubakhti , abu Muhammed Hasan b. Musa , cpd. von Aristot. , de

generatione et corr. 54.

Naufil, s. Theophil 49 S. 47.

Nayfel, s. Theophil 49 S. 47.

Nazif, s. Natsif.

Neirizi (nicht Tabrisi), abu 'l-'Abbas Fadhl b. 'Hatim (30), c. Euklid,
elemente 87; dess. phänomena 91; Ptolemäus, abnagest 113, 114.

Nernorarius, Jord., de ponderibus, od. de canonio 94 9
.

Nevemich (Nevemis), das B., 34 S. 19.

Nicolaus, s. Nikolaus.

— de Regio üb. lat. aus gr. Galen, vom samen, Zusammensetzung
der heilmittel 16 n. 40 u. 53 b

.

Niftaweih üb. aus einer alten spräche eine schritt von Hermes 109.

Nikolaus (mönch), dolmetscher bei der Ueb. des Dioskorides m 30.

Nikolaus Darnascenus cpd. von aristot.
, B. der tiere (auch von

bewegung der thiere) 58 S. 64 ; cpd. der philosojohie , B. der

pflanzen 76 1, 2
.

NikomacllOS Gerasenus, arithmetik 136.

Nikomedes (Smidas, Sumidas) HO 2
.

Nili (Neili?), abu Sahl Sa'id b. Abd al-'Aziz (35), bb. Hippokrates,

aphorismen m 6.

Nisaburi, s. Hasan b. Muhammed.
*Nitsam al-Din Hasan b. Muhammed Nischaburi al-Kummi c. Tusi's

recension von Ptolemäus, almagest 114.

Nix, L. M. L., ed. Apollo7iius, kegelschnitte 103.

Nocy, s. Theophil 49 S. 47.

Nodatis 140.

Novem judices 127.

Nur al-Din, s. Ali b. Muhammed.
Nu'seiri, auszüge aus Tankaluscha (Tetikros) 137.

'Obeid Allah, s. Bokht Jeschu.

'Okba, s. 'Otsma.

OlympiodorOS (Amkidurs, Macidorus) 78; c. Plato, sophistes 34 ;J

;

c. Aristoteles, de generatione et corr., meteora 54, 55 S. 58
u. 59.—140 (unter Anaximenes).

'Omad al-Din, s. Imad.

*Omar b. Ali abu Dja'afar. ibu al-Budsu'h (26) c. HippoJcrates,

aphorismen u. prognostica m 6, 7.

— b. al-Farrukhan al-Tabari (35) 57; c. Ptolemäus, (piadripartitum

115; c. Dorotheus, schritten 127.

Bd. L. 2G
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('Omar) b. Ibrahim, s. Khajjami.

OribasinS (Acrabasius, Aermesus etc.), B. an seinen söhn Eustathius;

brief an seinen vater(!) Eunap[i]os [an Eunap. u. sein volk]

;

anatomie der eingeweide; gebräuchliche arzneien; B. der siebzig

(B. d. grossen pandekten '?) ;
„wer keinen arzt bei der band hat"

m 25 1-5 -

Orosius, geschichte, aus dem latein. E. 9 S. 18.

Orpheus 140.

Oseibia, ibn abi, geschichte der ärzte E. 6.

Osthanes 140.

'Otharid, s. Hermes.

'Othman, abu, s. Sa'id b. Ja'akub.

Otsma (O'sma) ibn, abu Da'ud Suleiman (26: Okba) , c. Euklid,

elemente, tr. X. 90.

PalaeiHOll (Amli'hun, Fulimun, Iflimun) u. Hippokrates (anekdote

von) 64 S. 80 u. § 84.

Palladius (Bladius, Fladios, Baladius , Philarius , Balabrius, Da-
laclrius , Badithus , Miladius ,

Meletius(?) , Falladius(?) , Abladius,

Fledius , Feledius , Ablus(?) , Abulubis
, Flodius) c. Hippokrates,

aphorismen m 5.

Pammachus 81.

PappoS, comm. zu Ptolemäus, iDlanisphärium ; c. Euklid, elemente,

tr. X. 131.

Patriarcha, s. Bitrik.

PaulllS v. Aegina, pandekten ; Frauenkrankheiten : regimen u. thera-

peutik der kinder; toxicologie m 291—

4

-

*[Pethion (Keinun) , der dolmetscher , als Übersetzer ohne angäbe

eines Werkes im fihrist S. 244, s. die quellen in meinem: hebr.

übers. S. 1012.]

Petrus dAbano üb.(?) lat. Galen, nsgl roopov m 18 n. 79.

Petrus Alfonsi, disciplina clericalis 31.

PllilagrillS
,

gicht , nierensteine , hysterie
,
de sciatica ,

de morbis

curandis (impetigo), leiden der zahne und des Zahnfleisches, (pan-

dekten ?), de colera ? livre des trois discours ? phtysis ? diabetis ?

abh. über leicht zu findende arzneien ? in krankheiten nützliche

u. angenehme getränke („fosidonius?") , liber medicin. laxat. ?

m 24.

Philarius = Palladius m 5.

Philarethes, s. Philagrius.

Philemon, s. Polemon.

Philippus clericus üb. lat. aus arab. Aristot., secretum secretorum

64 S. 80.

PllilOU (Iflimun) , d. byzantiner , B. über die richtung der ge-

wisser 84 S. 107.

Philoponus, s. Johannes, d. gramm.
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Plato, Sentenzen bei Honein u. Mubaschschir; gebet; abriss seiner

Philosophie 32; republik od. politik 33; B. der gesetze u. angebl.

(navamis, abergl.) ; der sophist ; timaeus : apologie des Sokrates

;

phädon; rede an die epheser über nichtigkeit des reichthums 34;

Studien bei den arabern über dens. 35.

untergeschobene schritten (a. ethische) : eine mystische er-

mahnung (mu'atabät al-nafs, mu lädsila oder muhhatiba, risala)
;

epistel über Widerwärtigkeiten des lebens ; testament , oder er-

mahnung an Aristot. (wa L

sijja., ob wa'sajä?); astronomie
;

piaton.

regimen [lib. de regimine vitae (villaej\ ; B. über ethik ; be-

lehrung der kinder (a'dab al-
Lsibjan oder ta'adib al-dhdath)

;

B. der einheit (hitab al-tau'hid); gebet (in drei zeilen, du^ä) 361-10 .

(b. verschiedene) : grundlehren der geometrie (u
l

sul al-hin-

diisa): analogien '? {hitab al-munasabät , Wenr. : „de propor-

tionibus"); tabelle zum erkennen der 4 elemente etc. (djadwal . . .

fi'l-arkan, Wenr. „de automatibus") ; B. der 7 figuren etc. (hitab

al-'suucar al-sab'a wa-asrarihä) ; B. über die höheren dinge

(fi'l-aschjä al-alija , Müller: „B. der meteore '?"); B. der höheren

Individuen (de causis)\ B. des samens (hitab al-mina); tetra-

logien (al-rawabi) ; rnu'saWha'kät; testament an sein kind, oder

s. schüler (wa l,

sijja) • über die magische kraft der buchstaben

(hhdfija ,
verborgenes

,
geheimnis)

;
physiognomische auszüge

;

oneirokritik (ta'abir) : ß. über die Ursachen der, den höheren

individuell beigelegten kräfte; B. des regens 371—13
; alchemie 140;

inlialt d. philos., oben S. 367, § 37 ; malfutsdt, ms. Br. Mus.
— (Inatun), der arzt, abh. über das brennen; aderlass m 26.

— aus Tivoli üb. lat. aus arab. Ptolemäus, quadripartitum 116.

Plodius, s. Flodius.

Plotill (Iflatin) über 48 figuren 37 4
; in pseuäo-Aristoteles, theo-

logie 63 S. 78 u. § 83.

Pllltarch c. Plato, timäus 34 4
; aräu i

l-tctbi
l

ijja, hitab ai-rijadha 11.

Polemon (Palaemon, Kalimun), physiognomik 84.

Polybos m 29.

Porphyr, Biographien (geschickte) der philosophen E. 9 S. 16,

§ 26 S. 3, § 73'2
; c. Aristot., hermeneutik 45; dess. physik 52

S. 51; schlaf u. wachen 73 3
; ethik 60 S. 69, 70; theologie 63

S. 78; isagoge 73"; 2 Schriften an Jamblichus 81.

Probus, confund. mit Kuweiri 44 S. 39.

ProklllS c. Pytliatjoras, carmina (dicta) aurea 26 u. 71; c. Plato,

Phädon 71.'

Protagoras, confund. mit Pythagoras 26 S. 4 A.

Provinciale, Jakob 36 ö
.

PtolemällS, der fremde (al-garlb), leben des Aristot. 38 u. 80.

— (Claudius) a/-huludsi. 1. abnagest 114; 2. quadripartitum 115

(die mss. und die lateinischen Übersetzungen 116); 3. die hypo-

thesen [Geminus] 117; 4. centiloquium ; 5. geographie 119;

26*
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6. planisphärium ; 7. astrolab 120, 121; 8. optik 122; 9. ff. ver-

schiedenes 122; als alchemist 140.

Pytliagoras, episteln; carmina aurea; metaphysik; B. der 5 Sub-

stanzen 26.

— der arzt (Badigoras, Diagoras) 27.

Quartorurn, lib. 37 S. 27.

Rabban al-Tabari, s. Sahl.

Rabi' b. Ja'hja v. Elvira (Rucemundus ?) paraphrasirt arab. Niko-
machos, aritbmetik 136.

Ra'habi, ibn, Radhi (so) al-Din, c. Hippokrates, aphorismen m 6,

*Ra'haweih, ibn, abu Ja'akub Ishak b. Ibrahim al-Ardjani, c. Euklid,

elemente tr. X. 89.

Rakki, s. Ajjub.

Raphelengius, üb. lat. aus hehr. Galen, über klystier u. kolik m 20 n. 99.

Raschid al-Din (Ali b. Khalifa) bb. Galen ni 22.

Rauchil (Theophil) 49 S. 47.

Rau'h (Ru'h), abu, Sabier (28), üb. Alexander Aphrodisias, comm.
zu Aristot.

,
physik 52 S. 51 (wo unter a Z. 4 lies: s. § 53,

nämlich über Khazin, den Chwolsohn irrthümlich identificirt).

Ravius üb. Schirazi's cpd. von Apollonius, kegelschnitte 104.

Razi , abu Bekr Muhammed (20) , analyse des B. von Plutarch

E. 16; über das vorzügliche (oder das philosophische) leben E. 23;

c. Plutarch, comm. zu Plato , timäus 34 4
; methaphysik , nach

Plato , 35; cpd. (djuml ma'äna) von Aristot., kategorien, her-

meneutik, analytica 44 S. 38 u. § 45 ; summarium v. Aristoteles,

Syllogismus 46 S. 42 ; abh. über Aristot.
,

physik 52 S. 53

;

über die zweifei in betreff d. Proklus 71; isagoge (nach Porphyr?)

73 l
; kritik der erwiderung des Jamblichus gegen Porphyr 81; —

bestreitet einige figuren der optik Euklid'$ 92 ; — c. Hippokrates,

aphorismen m 6; lib. secretorum 10 15b
; catal. der erhaltenen

werke Galen 's , welche weder im pinax, noch von Honein er-

wähnt sind 13 S. 273; bb. dess. verschiedene Schriften [Wenr.

p. 269—72] 22.

— (Jun.) , Fakhr al-Din ibn al-Khatib
,
gest. 1210/1 (30) , auszug

aus Aristot, pbysiognomik 64 S. 81 ; — c. Euklid, anfange der

elemente 90.

— abu Jusuf Ja'akub b. Muhammed (20) c. Euklid, elemente,

tr. X. 89.

Renzi (de), ed. eine lat. Ueb. von Mubaschschir, Sentenzen 21.

Ridhwän [Rodan, Rocloam], ibn, abu '1-Hasan Ali (29), gest. 1068,

c. Pythagoras, über die tilgend 26 ; Unsterblichkeit nach Plato

u. Aristot.; auszüge aus Plato, über die natur des menschen 35;

über differenzen zwischen Aristoteles u. Galen 39 S. 31 ; apologie

d. Aristot. 52 S. 54 ; über dess. allgemeine ethische abh. 65

S. 82 ;
glossen über die nützlichsten stellen von Porphyr's isa-
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goge 73 l S. 99; — c. Ptolemäus
,

quadripartitum u. abnagest

114, 115, 116; — auszüge aus Hippokrates' temperamente u.

Galen 's comni. dazu m 9^; c. Hippokrates , vöfiog {fi'l-tibb);

testament 10 13
,

14
; schrift in bezug auf Hippokrates 12; c.

Galen, kunst 15 n. 2; bb. dess. Schriften [Wenr. 268 ff.] 22; nutz-

auszüge aus Philagrius , nützliche u. angenehme getränke 24 15
.

Ri'han (Rei'han), abu, s. Biruni.

Robertus Castrensis üb. Ptolemäus, de compositione astrolabii uni-

versalis 121.

Rodoan, s. Ridhwan.

Rokn al-Din, s. Simnani.

Roschd, ibn, s. Averroes.

Roseo, Francesco, ed. lat. Ueb. von ps. Artstot., theologie 63 S. 79.

Roufil, Rubil, Rufil, Dufil = Theofil 49 S. 47.

Rudolf v. Brügge üb. lat. aus arab. Ptolemäus, planisphäre 120.

Ruelle, Ch. E., biographie des Rufus m 23 S. 470.

RllfllS von Ephesus , eine anzahl arab. titel scheint nur theile zu

bezeichnen m 23 S. 469; gelbsucht(?) 19 95
,
23 5

; hygiene 23 13
;

de arte; de paeonia 23 47
; verschied., fälschlich ihm zugeschriebene

werke 23 S. 473, 474.

Ru'h, s. Rau'h.

*Ruhawi, Is'hak b. Ali, Unterweisung, oder sitten, des arztes E. 23

S. 31; bb. Galen 's Schriften m 22.

? Sa'ad al-'Alä b. Sahl, abh. über Ptolemäus, optik 122.

Sab'in, ibn, 63 S. 79.

Sabokht 37 7
.

'Sadaka b. Munadjdja , samaritaner (35), bb. Hippokrates, aphoris-

men m 6.

Sadid al-Din, s. Da'ud.

'Hadik (ibn abi), abu '1-Kasim Abd al-Ra'hman b. Ali (27), „der

zweite Hippokrates", c. Hippokrates, aphorismen m 4 u. 6:

c. Galen, nutzen der glieder m 16 S. 286 A., vgl. § 22.

'Sagrit 30 S. 13.

Sahl al-Tabari (35), genannt Rabban (Rabbiner, ident. mit Sahl

b. BischrV), redigirt? Ptolemäus, abnagest, 113.

— , abu, s. Isa b. Ja'hja, Nili, Widjan.

'Sa'hib al-Hindasa 28 S. 8 A.

Sa'id b. Abd Allah, s. Bokht Jeschu.

— b. Abd al-Aziz, s. Nili.

— b. Ahmed abu '1-Kasim Kadhi, allgemeine geschichte (mit biograph.

artikeln) E. 16.

Sa'id b. Ja'akub abu 'Othman (Ochmi) Dimischki (28) [ist nicht

'Said, der Spanier (mein Alfarabi 146), auch nicht Misi'h bei

Sontheimer, ibn Beithar II, 745: Eldamaschki , s. Virchow's

Archiv Bd. 37 S. 409; ZDMG. XXV, 40 1J üb. Arütot, topik

(7 tr.j , nicht die comm. von Amnionitis und Alexander [auch
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nicht die theologie] , 48 S. 44, 45; üb. Alexander, comm. zu

Avistot., physik 52 S. 51; Aristot.
, de generatione et corr. u.

emendirt Ueb. davon 54; üb. Alexander, über d. färben nach
Aristot.

; über d. existenz der geistigen form ; de eo quod aug-

mentum etc. 72'2
,

9
,

I0
;
— üb. Euklid, einige tract. der elemente

86; üb. Pappos , comm. zu Euklid's elemente 131 2
;
— üb.

Johannes d. gramm., comm. zu Galen, puls m 15 n. 3; compilirt

fragen aus Galen, B. der sitten 17 n. 66: bb. dess. Schriften 22;
üb. Magnus v. Emessa, B. vom urin 28.

(Sa'id) b. Mas'ud (35) c. Euklid, elemente, tr. I—VI 90.— abu, Nur al-Din abu'l -Hasan Ali b. Musa, auszug aus Ptolemäus,
geographie 119.

Sa'ldi, s. Hazimi. .

'Sä'ig, ihn al-, s. Badja.

Sakanas, s. Secundus.

Sakhawi (An'sari), dürr al-natsim 30 S. 13.

Sala'h, abu, s. Ahmed b. Muhammed al-Sauri 114.

Salio, mag., üb. lat. aus arab. Hermes, de stellis fixis 67 1T u. 109.

Sali am al-Abrasch (Wenr. Index 35: „Salmus u. Salma," text

p. 26) üb. aus pers. Aristot., physik V 52 S. 50 A. ; — Ptolemäus,

almagest 113. [Zu „ Abrasch * vgl. unter Ajjub oben S. 374.]

Salomo b. Elia üb. hebr. aus gr. Ptolemäus, astrolab 120.

— b. Moses Melgueiri (aus Melgueil) üb. hebr. Avicenna , de

coelo et mundo nach Gundisalvi's lat. Ueb. 53 S. 51 ; üb. aus

lat. „B. vom schlafen u. wachen" 57.

'Salt, ibn al-, Ibrahim, üb. (c. '?) Aristot, physik 52 S. 52; —
[üb. nicht Ptolemäus, almagest 114]; üb. dess. quadripartitum ?

115; — üb. Galen, de tumoribus u. rat für epileptische knaben

m 16 n. 39 u. 44.

Samarkandi, Schanis al-Din, abu'l Fat'h (P. 2506 Slane) Muh. b.

Aschraf (1196/7 ?) (35), aschkal al-taasis über 35 grundformen

in Euklid 90 ; c. Tusi's recension von Ptolemäus, almagest 114.

Sam'h (Samma'h?), ibn al-, abu Ali al-Hasan (30), c. Aristot., physik

52 S. 53 ; einleitung in die geometrie 90.

Samlis = Simplicius 82 S. 107.

Samuel b. Jehuda aus Marseille üb. hebr. aus arab. Averroes, para-

phrase von Plato, republik 33; Alexander, de anima 72 l8
.— b. Salomo üb. hebr. Honein, cpd. aus Galen's comm. zu TJip-

pokrates, regimen acutorum m 8 4
; üb. Galen , comm. zu Hip-

pokrates, B. d. gewässer 9 10
.

— ibn Tibbon bb. Aristot, meteora 55; — üb. hebr. aus arab.

Galen, kunst mit comm. von ibn Eidhwan m 15 n. 2.

Sanblikius, s. Simplicius.

Sarakhsi, abu'l-'Abbas Ahmed b. Muhammed ibn al-Tajjib (29), üb.

Pythagoras , Vorschriften 26; B. über die worte des SSokrates

31 S. 38; üb. Aristot, hermeneutik 44 S. 38 u. § 45; cpd.

von Aristot, Syllogismus 46 S. 42; üb. Aristot., rhetorik 50;
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cpd. von Porphyr, isagoge 73 x
;
— c. Ptolemäus, centiloquium 118;

— c. Hippokrates, erubryone m 10 1 -.

Sarchel, Alfred de, üb. lat. (aus d. arab. Honein's) Nikolaus Davias-

cenus, B. der pflanzen 76-.

Sasikalus (Sosipolis) ni 33.

Scbahdi, ibn, Karkhi (30, 35), üb. aus syr. ins arab. Hippokrates,

über (die natur der) erubryone 10'-.

Schahrazuri , Schams al-Din Muhammed b Mahmud , nuzhat al-

arwa'h E. 21.

Schakir, s. Banu Musa.

*Schamani (Thuinani), abu Sa'id, c. Ptolemäus, centiloquium 118.

Schamli (35) üb. Aristot., metapbysik (nicht Themistius' comm.
dazu) 59 S. 67; — üb. Galen, chymus m 16 n. 50.

Schams al-Din, s. Schahrazuri.

Schamsi, Abd Allah, beweis, dass Euklid's elemente auf logik ge-

gründet seien 90.

Scheibani, Muhammed, c. Ptolemäus, centiloquium 118.

Schemtob Palquera üb. hebr. Plato , abriss der philosophie 32

;

resume einer allgem. ethischen abhandl. des Aristot. nach Ridhwan
65™ S. 82.

Schirazi, abu'l-Husein Abd al-Malik b. Muhammed (27), cpd. von

Apollonius, kegelschnitte tr. I. II. 103.

— Kutb al-Din (34), cpd. von Ptolemäus, abnagest 114.

Schukr (ibn abi) Mu'hji al-Din Ja'hja b. Muhammed al-Magrabi (33),

redigirt Euklid, elemente 90; Apollonius, kegelschnitte 103;
Menelaus, sphaerica, u. vf. abh. über den sogen. Menelaus 1 ll b

;

c. Ptolemäus, almagest u. auszug 114; red. Theodosius, sphae-

rica 130.

Scotus , Michael , üb. lat. aus arab. Averroes' comm. zu Aristot.,

de anima 56 S. 60 ; Averroes'(?) paraphrase zu Aristot, de sensu

et sensato 57; Aristot., B. der thiere (Averroes, grossen comm.'?)

'58 S. 65; Averroes, comm. zu Aristot., metaphysik 59 S. 68;
Nicolai peripatetici quaestiones 76 l

.

SecillldllS, Sentenzen 84 S. 108 u. § 140.

Serachja b. Isak b. Schealtiel üb. hebr. aus arab. Sokrates
,

gebet

31; Themistius, comm. von Aristot., de coelo et mundo 53

S. 55; Aristot, de anima 56 S. 60; Yseudo- Aristot., de causis

62 3
;
— üb. Galen, Zusammensetzung der heilmittel m 16 n. 53 a

.

Serapion, Joh. ibn, isagoge zu Galen (irrthum) m 15 S. 279;, § 22
S. 467: — als alchemist 140.

Sergius (Serdjis) b. Elia (Helia), syr. Übersetzer, 30 S. 14 u. § 113;

üb. syr. comm. (wessen?) zu Hippokrates, embryone m 10 l
*2

,

§ 14 S. 279; (Siafisos) alchemie 140.

Berigus, od. Serius, s. Sergius 113.

Sidjzi (= Sidjistani), abu Sa'id Ahmed b. Muhammed b. Abd al-Djalil

(969 70), erläutert beweise in Euklid's elem. 90 ; antworten auf

fragen über Archimedes lemmata 99; abh. über den Menelaus 111.
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(Sidjzi) , abu Soleiman Muhamined b. Tabir b. Bahrain, anekdoten
und curiositäten E. 14.

— Tahir, s. d.

Simeon ? Schima'an ? s. Schainani.

Simnani, Alä Rokn al-Din Ahmed b. Muhammed (29), c. Hippokrates,

prognostica m 7.

Simplicius (Sinblikius) c. Aristot, kategorien 126; de anima 56
S. 61; — c. Euklid, demente 126; — (Herilius, Sterilius) c.

Hippokrates, vom bruche m 8 5
.

Simson b. Salomo üb. hebr. aus arab. anon. cpd. von 16 Schriften

Galen's m 14 S. 278.

Sinan b. Thabit b. Korra (35, gest. 942), erläut. fundamental-

ideen von Plato's republik 33; c. Euklid, elemente durch Zu-

sätze 90; c. nicht Arehimedes, B. der dreiecke 98.

Sinblikius, s. Simplicius.

Sind b. Ali (35) c. Euklid, elemente X tr. 89.

Sira (d. i. biographie u. dgl.) E. 23 S. 30.

Sirin (? „Ahmed b. Sereirn"), Muhammed ibn , bb. Artemidorus,

oneirokritik (nach d'Herbelot) 80.

Siwasi, Abd Allah, bb. Hippokrates, aphorismen m 6 u. oben S. 368.

Smidrs, Sumidas, s. Nikomedes.

Sokrates, abhandl. über ihn von Kindi und Thabit; B. des tadeis

der seele; gebet; ein alchemistisches werk 31, 140.

Soleiman, s. Suleiman.

SoranUS c. Hippokrates, embryone m 10 12 (= comm. über natur

des kindes 33) ; klystier 33.

Stephanus (Übersetzer f. Khalid, fihr. S. 244 Z. 1 = Artephius?) 140.
— b. Basil(ius) (nicht Basilius selbst, Wenr. 27, 35; fihrist S. 244

Z. 16; Wenr. 36); cpd. von Aristot., hermeneutik 45; üb.

Porphyr, comm. zu Aristot, physik 52 S. 51; —üb. Galen, be-

wegungen der brüst u. lunge , Ursachen der athmung , bewegung
der muskeln, bedürfnis des pulses, bedürfhis der athmung, plethora

r

galle, aderlass m 16 n. 23, 25, 27—29, 42, 45; üb. Oribasius,

gebräuchliche arzneien 25 4
; üb. aus gr. Dioskorides , B. der

pflanzen 30 S. 481—83; üb. Kriton, kosmetik 31.

— Messinensis üb. lat. aus arab. Hermes, aphorismen 109°.

Sterilius, s Simplicius.

Suetonio , Agosto , üb. ital. aus hebr. pseudo - Aristot. , B. vom
apfel 65 11

.

Suleiman b. Hasan, s. Djoldjol.

— abu, s. Muhammed b. Tahir.

Suter, Heinr., üb. deutsch Nadim, mathem. 85.

Suwar, ibn, s. Khammär.

Synesius 29 S. 11, § 140.

SyriailUS c. Aristot., metaphysik 59 S. 68 u. g 83.

Syrer (christliche) 38 S. 30.
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Ta"bari (25) [bei Wenr. : abu Basebar, s. Matta] , noten zu

[Olympiodorus] comm. von Aristot., meteora; notizen zu dess.

de sensu 55 u. 57.
-— , abu-1-Hasan Ahmed b. Muhammed, Hippokratisclie kuren m 10 23

.

Tabrizi, s. Neirizi.

Tabir b. Ibrahim , abu'l Husein al-Sidjzi (Varr. Sindjari, Schadjari,

s. lesarten zu Oseibia S. 41 zu II, 23, Wenr. p. 298 las „b.

Ali"!) — H. Kb. VII, 1234 n. 8664; also Wüstenfeld, ärzte

§ 146 = 300, Leclerc II, 316 = I, 478), einteilung (^u*Jü)

von Hippokrates' aphorisnien m 6; s. oben ßer. S. 369 zu

S. 123.

Tajjib, ibn al-, s. Sarakhsi.

- abu'l Faradj Abd Allah (gest. 1061/2) (27) c. Pythagoras,
carmina aurea; Cebes, tafeln 26; c. (cpd. ?) Aristot, kategorien,

bermeneutik , analytica (syllog.) 44 S. 38; 46 S. 42; c. dess.

de coelo et mundo 53 S. 55; de sensu etc. 57; auszug aus dess.

thiergeschichte I—X 58 S. 65; über werke dess. 61 S. 71; e.

Porphyr, isagoge 73 1
; auszug aus Nikolaus Damascenus , B.

der pflanzen 76 2
;
— c. Hippokrates

, aphorisnien m 6 (.^.aj

^•j&y+lS Müller, zu Oseibia, lesarten, S. 60, nicht in H. Kh. II,

486; s. auch unter Gregorius); c. dess. epidemie 8 7
; B. der

temperamente ; über die natur des menschen 9 S
,

n
;

paraphrase

von Galen s heilkunst 15 n. 16; bb. dess. Schriften (Wenr.

p. 268 ff.) 22.

Tajutili (Theophil) üb. syr. Aristot, sophistik 49 S. 47.

Taki al-Din, s. Muhammed.
Talmids, ibn al-, abu'l-Hasan Hibat Allah b. al-'Ulä (27), bb. Hippo-

krates
, aphorismen mit comm. Galeris m 6 ; c. Hippokrates,

prognostica 7; auswabl aus antiballomena 20 n. 106; bb. Galeris

Schriften 22.

Tamimi, Muhammed b. Umeil 140.

Tamitri (Tamiri) 30 S. 13 A.

Tankalus, Tankaluscha, Tinkalus = Teukros 137.

Taschköprizadeh, navadir al-akhbär 40 S. 33 A. 180.

Teukul, s. Teukros 137.

Teukros (Tankaluscb. etc.) 137.

Tha'alebi, Sentenzen E. 19.

Thabit, abu'l-Hasan b. Ibrahim al-'Harrani (27, gest. 974), üb.

Philagrius , impetigo ; leiden der zahne und des Zahnfleisches

m 24' 4
,

15
.

— b. Korra al-'Harrani (36, gest. 901). über d. zahl der Hippo-
krates genannten ärzte E. 14; üb. Proklus , comm. zu Pytha-
goras, carmina aurea 26 u. 71: abh. über Sokrates, demonstration

(argumentation '?) 31: deutung der geheimnisse in Pinto, republik

33 ; cpd., od. comm., von Aristot., organon, (teile), insbesondere

hermeneutik u. Syllogismus 44 S. 39, § 45 u. 46 S. 42; c. dess
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physik 52 S. 52; corr. Is'hak b. H. Ueb. von Themistius, comm.
zu Avistot., metaphysik 52 S. 67: corr. Honein's(?) Ueb. von

ps.-Aristot. (Nikolaus Damascenus) , B. der pflanzen 76 2
; üb.

Athaphroditas ,
comm. zu Aristot., über halo u. regenbogen 78.

coit. Is'hak b. H. Ueb. von Euklid, elemente 86 1
; einleitung

zu Euklid , elemente ; abh. über die anordnung ; beweis des

11. axioms in d. elem. 90; corr. Honein's Ueb. von dess. optik

92 ; corr. (Is'hak b. ?) Honein's Ueb. von dess. data 93 ; eine

anonyme Ueb. von dess. section der ebenen figuren und vom
schweren u. leichten 94 (i

,

s
; über die handwage 94-'; (Ishak b.?)

Honein's Ueb. von Archimedes, kugel u. cylinder 95 üb. dess.

quadratur des zirkeis u. siebentheilung des kreises 97 ; corr.

Is'hak b. H. Ueb. von JTypsikle -, aufgänge etc. 101 -; üb. Apol-

lonius, kegelschnitte V—VII u. VIII anf. 102; üb. dess. theilung

der linien 107 1
; revidirt eine anonyme Ueb. von dess. Sectio

determinata 1 7 - : üb. Eutocius, B. über die beiden linien HO 2
;

abh. über d. Menelaus lll b
; redigirt Menelaus , elemente der

geometrie 1 1

2

:J
; über Ptolemäus , almagest 113, 114; corr.

Honein's Ueb. von Ptolemäus, quadripartitum u. verf. cpd. 115,

116: üb. dess. geographie 119; corr. Autolykos, bewegte Sphäre

und dess. auf- u. niedergang etc. 125; üb. Pappos
,

plani-

sphaerium 131 1
; üb. Nikomachos, arithmetik 136.

cpd. von Hippokrates, B. der gewässer m 9 10
; summarium

von Galen, marasmus 16 n. 46; üb. (ob b. Korra '?) dess.

chymus 16 n. 50; üb. dess. (über sein wissen) 17 n. 63; sum-

marium aus dess. catharrtica(?) 20 n. 110: bb. dess. Schriften 22.

Thadari = Theodorus? 46 A.

Thajädurus, Thajudsurus, s. Theodorus.

Thamistius (Themistius ?), könig 75 A.

Thawun, s. Theon.

TheillistillS c. Aristot., kategorien, Syllogismus, demonstration

46 S. '12 u. § 47, 75; rede über dess. poetik 51; c. (Synopsis)

dess. physik 52 S. 54 : c. dess. de coelo 53 S. 55 ; de

generatione et corr. 54, de anima 56 S. 60, metaphysik 59 S. 67,

ethik 60 S. 70; itibar al-'hikam Ib.

Theobulos, Thilli, Tralles = Athävälis 56 S. 61 A.

Theodorus (36) (Thajädurs etc.) üb. Aristot., Syllogismus 46

S. 41; — §140.

TheodoshlS, 1. sphärica; 2. B. der Wohnorte; 3 tage u. nachte 130.

TheomnestuS, thierarzneikunde m 34.

Theon, (verschiedene dieses namens) 32.

— (welcher V) c. Aristot, kategorien 43.

— [von Smyrna], d. platoniker , 32; über die reihenfolge des

lesens der schritten Plato's 80.

— gebrauch der armillarsphäre, tabellen 128.

Theophil(os), söhn des Thomas v. Emessa (= Hayfil, Nocy, Conofil,



Steinschneider, Die arab Uebersetzungen ct. d. Griechischen. 411

Nayfel, Mersü, Tysil, Naufil, Dufil, Roufil) 49 S. 47: -- der-

selbe? 140.

Tlieoplirast bb. Aristot., de sensu et sensato; metaphysik: von den

Ursachen der pflanzen: fragen 70; — in alchemistischen Schriften 140.

Thessalus c. Hippokrates, embryone m 10 12
.

Thomas (36) üb. Haien, kenntniss der eigenen fehler m 17 n. 65.

Thufil, s. Theophil.

Thumani, s. Schamani 118.

Tibbon, ibn, s. Moses und Samuel.

TideuS, filius Theodori (Diokles), de speculis comburentibus, vel de

sectione mukesi (mukafi) HO 2
.

TimällS Locrus. über d. weltseele 34 S. 20.

— , schüler Plato's . über die drei weiten 34 S. 20; verschiedenes

34 S. 109, 110.

Tinkalus, s. Teukros 137.

Tumatajanus 112-.

Tusi, ]SVsir al-Din (35), redigirt Euldid, demente 86; red. fast

alle alten übers, gr. mathematiker; c. Euklid, elemente; red. dess.

optik. data 92, 93: Archimedes ,
kugel u. cylinder(V) , lemmata

95, 99; Hypsikles
,
B. der aufgänge 101- ; Apollonius, kegel-

schnitte 103; Menelaus, kugelformen; abh. über d. „Menelaus*

1 1

1

b
; red. Ptolemäus, centiloquium 118; Autolyhos , bewegte

Sphäre 125, auf- u. niedergänge 125- ; de astrolabio 128 4
; Theo-

dosius , de habitationibus 130- ; 17 figuren von Aristarch
,

B.

der beiden körper 138.

Tysel, s. Theophil.

Tzahir al-Din, s. Beihaki.

Utulukius, s. Apollonius, Eutocius 106.

Uklidisi, abu Jusuf, c. Ptolemäus, centiloquium 118.

Yacca, liber, 34 S. 20.

TaleilS(?), astrologisches 129.

Vellius 129.

Wafä, abu'l- , Muhammed b. Muh. al-Buzdjani (27), c. Euklid,

elemente 89: Ptolemäus, almagest 114; corr. u. c. Hipparch
[nicht Aristipp\, algebra 134; Ih'opkant [Wenr. 273] 135? [üb.

u. c. nicht Aristarch, körper von sonne und mond 138.]

— abu'l-, s. Mubaschschir b. Fatik.

Wäfid, ibn, Abd al-Rahman (b. Muh.) Abd al-Karim (25), bb. Galen,

[simplicia u. Dioskorides Wenr. 2 19] m 22.

W'n'hschijja, ibn, abu Bekr (26), erfindet den nabat. autor Tanka-

luscha 37. [üb. nicht Demokrit 30 S. 12.]

Walld, abu'l-, s. Averroes.

WäHs (Wellius, Genellius, Mellius, Wilhelmus), s. Valens.

Weidjan (Widjan) b. Rustam, s. Kuhi.



412 Steinschneider, Die arab. Uebersetzungen a. d. Griechischen.

Wenrich, de auctoruni graecorum verss. E. 3.

Woepcke , verschiedene Schriften über Euklid 85; üb. franz. aus

arab. Euklid, section der ebenen figuren u. waage 94 6
,

9
.

Wüstenfeld, F., geschichte der arab. ärzte ; über lat. Ueb. E. 1,

S. 5, § 6, 8 S. 15.

Yrinius, nicht Heron 131 2
.

Yluz, s. Ilus.

Zäd, Zädän, al-Parrukh 25 A.

Zadjr al-nafs, das B. (beigel. Plato oder Aristot.) 36 S. 23.

Zajjat 30 S. 12.

Zakkarja, abu, s. Lubudi.

Zamakhschari, rabiLu 'l-abrar, E. 21.

Zar'a (od. Zur'a), ibn, abn Ali 'Isa b. Is'hak (25, gest. 1008); c.

Aristot., ziele (grundideen) der logischen Schriften 41 ; üb. (nach

Wenr.) dess. kategorien ? 43 ; üb. aus syr. dess. sophistik 49

S. 48; c. dess. de coelo et mundo 53 S. 57; üb. aus syr.

Aristot., de anima 56 S. 60; üb. und corrigirt Nikolaus Dama-
scenus, cpd. von Aristot, B. der thiere 58 S. 64 ; üb. aus syr.

Aristot. , nutzen der glieder der thiere (eigenschaften der nicht

rationellen thiere) u. Johannes gramm., comm. dazu? 58 S. 64;

üb. Aristot., metaphysik 59 S. 68; cpd. von dess. B. über den

bewohnten theil der erde 67 15
; üb. Proklus , comm. (theil) zu

Plato, phäclon 71; hauptideen von Porphyrs isagoge 73 1
; üb.

aus syr. Nikolaus Damascenus, cpd. der philosophie 76 l
;
— para-

phrase von Galen, über den nutzen der glieder m 14 S. 278.

Zeid, abu, Ahmed b. Sahl al-Balki (28) 35 A. 117; c. Aristot,

einleitung zu de coelo et mundo 53 S. 56.

— abu, b. Nokta (28) ist Honein, s. d.

Zein al-Din Isma'il, s. Djordjani.

Zenoil 140 u. oben S. 368.

Zohr, ibn, abu'1-Ala, de curatione lapidis (fälschlich Galen beigelegt)

m 21 n. 127; bb. Galen, Schriften 22.

Zoroaster 140.

Zosimus (Rosimus, Rosinus) 140. [Hermes Budschir etc. an

Amnutasia, tochter des Aschnusch(?) etc. ms. Brit. Mus. 871 9
;

vgl. oben S. 365 Anm.]
Zuzeni, cpd. von Kifti, biogr. lex. E. 5.
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Verzeichniss der angeführten arabischen

Handschriften. ')

Das nachfolgende Verzeichniss umfasst Uebersetzungen , Coni-

mentare , Bearbeitungen jeder Art von griechischen Autoren,

sowie Schriften der Araber, welche darauf Bezug haben, nach der

alphabetischen Reihenfolge der öffentlichen Bibliotheken (B o cl -

1 e i a n a , B r i t. Mus. und V a t i c a n nach dieser Bezeichnung

eingereiht), oder der Privatbesitzer. Die Nummern sind nach einem

Oataloge geordnet , durch
|

getrennt ; die darauf folgende Ziffer in

Parenthese bedeutet einen neueren Catalog; darauf folgt unmittel-

bar, oder nach mehreren an derselben Stelle behandelten Codd.

die Seiten zahl von : Einleitung (E.) , Philosophie und Medicin

(m) ; für die zuletzt gedruckte Mathematik musste es bei den im

ersten Entwurf angegebenen Paragraphen bleiben (nur zu einigen

längeren ist die Seitenzahl hinzugefügt). Die Stelle für übergangene

Handschriften ist in Klammer gesetzt. — Berlin ist nach den

alten Sammlungen geordnet, da Ahlwardt's Catalog zuerst gar nicht

vorlag, dessen K für Mathematik u. Medicin in Parenthese nach-

getragen worden ; es sind mitunter mehrere Nummern , weil sein

Catalog nach Stücken geordnet ist. Auch für Paris stand der

Catalog von Slane noch bis kurz vor Beendigung der ganzen Arbeit

nur unvollständig zu Gebote, so dass Register und Concordanz nicht

zur Aushilfe herangezogen werden konnten. Die Zurechtstellung

dieser beiden Gruppen hat unverhältniss massige Zeit und
Mühe gekostet; doch sollte hier ein bequemes Inventar der betr.

Litteratur geboten werden. Einzelne Druckfehler in den Zahlen

sind hier stillschweigend berichtigt , hoffentlich nicht durch neue

ersetzt.

Algier: 1446 § 90 S. 167, 168, § 130.

Berlin, Orient, Fol: 39 (5914) § 109
|
256 (5918) § 90

S. 170
|
258 (5646 § 91, 5647 § 125 l - 2

, 5648, 5649, 5650,

§ 130, 5651 [§ 138], 5652 § 101, 5922 § 90 S. 168 u. § 107,

5923 § 90 S. 167, 5924 § 88, 5925 § 90 S. 168, 5926 § 90

S. 170. 5927 § 87, 5928 § 90 S. 170, 5929 § 93, 5931 § lll b
,

5932 § 125, 5933 § 130, 5934 § 95, 5935 § 98, 99, 5936

§ 99 S. 177, 6014 § 94 s
, 6017 § 92).

Orient. Qu.-. 102 (5926) § 90 S. 170
|
466 (5915) § 109

j

559 (5646—52, 5929, 5931, 5934, 5936, 6017 §§ wie in ms.

Or. Fol. 39) |
618 (5192) s. Index, Abd Allah S. 374

|
657

(5913) § 109.

Orient. Oct: 104 (6232) 63, m 460, 479
|
197 (5914)

§ 109 198 (5915) § 109
|
217 (. . ?) E. 29, § 21

|

273 (5654)

§ 114 274 (5657) § 114.

1) Auch dieses Verzeichniss verdanke ich der unermüdlichen Hilfe Frl.

Ad. Goldberg's.
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Glaser: 134 (6228) [m 131 n. 15a]
|

185 (5603) [80].

Landberg: 132 (5653) § 114 S. 206
|

291 (6204) Ber.

S. 367 zu § 30
|
311 (6222) [m 124]

|
368 (5122) [68] |

493
(5656) § 114 S. 207

|
656 (5997) § 90 S. 167

|
700 (5919)

und 789 (5920) [§ 90 S. 170].

Peter mann: 9 (syr. n. 88) 70
|
66 (5908) 140 S. 359

|

671 (5645, 5649, 5930, 6016) § 91, 130 2
, 111, 92

|
676 (5893)

§ 137 S. 353.

Pet. II: 310 (5919) [§ 90 S. 170]
|
466 (5338), Ber. S. 367

zu § 56
|

521 (6234, 6233) m 278
|
578 (5031, 5123) Ber. zu

§ 37, 80
|

737(V) E. 29 § 22.

Sprenger: 943 (5603) [80] |
1838 (5655) § 114 S. 205

|

1839 (5874) § 118
|
1840 (5875) § 116 S. 210—11

|
1936

(5912) § 109.

Wetzstein I: 87 (5060) E. 29, Phil. 54, 59, 61, 65, 94, 95.

Wetzstein II: 226 (5369) Ber. § 64b
|
1155 (5916) § 109

1182 (6221, 6227, 6229) in 124
|
1184 (6230) m 280

|
1209

(4193) § 90
|

1751 (5551) [80 a
].

Ms. hebr., Qu.: 751 (Steinschneider 253) Ber. zu m 134

S. 369
|
Od.: 399 (St. n. 218) daselbst zu S. 131.

Bodleiana, üri: 429 15
|
499 54, 61, 65

|
515 87, 88

|
530

m 124
|

567 m 134, 283
|
573 m 482

|
611 m 132

|

615 2

m 287
|
641, 644 m 134

|

875 §§ 91 , 101, 125** 130
|
877

§ 107
|
885 § 103

|
888 § 114

|

893 5 m 132
|

895 §§ 91, 94,

125
[

906 § lll b
, 125

|

908 § 90 S. 168, §§ 106 u. 125
|
910

§ 114
|
913 §§ 103, 104

|
920 § 114

|
931 § 118

|
940 § 114

|

943 § 103
|
946 § 108

|
955 § 132

|
960 §§ 98, 125

| 980
§ 130

|
987 und 988 § 104

|
992 (so) § 116

|

1008 § 109
|

1015 § 119
|
1172 und 1173 § 115.

Karschuni: 75 23
|

111 Ber. S. 369 § 9
|

Persisch:
142216- 23 92) 19

|

Türkisch: 14 81
|

Hebr. 400 95.

Nicoll: (Christ 55) 108
|
191 m 124

|

275 ' § 123 22
|
280

§ 90 S. 170
|
281 § 89

|
284 § 109

|
295 § 130

|
332 109

|

333 in 282.

Marsch: 37 m 479.

Bologna: n. ? m 482.

British Museum: 389, 390 und 391 § 114 S. 205
|
392 § 114

S. 207
|

403 55
|
415 § 118

|

416 § 106
|
423 61, 82

|

424

§ 140 S. 359
|
425 23, 68

|
426 30, §§117, 136

|

431 6 § 26
|

437 64
|

442 m 283
|
443 m 279

|
444 in 278

|
615 m 283

848 25
|

864 m 134
|
871 oben S. 412

|
874 s. unten 1348

975 § 102, 103
|
983 m 120

|
989 m 132

|

992 und 1000

[§ 140 S. 364]
|
1236 § 99

|

1336 § 107
|
133S § 114 S. 205

|

1346 § 125 u. 130
|
1348 90 u. § 137 S. 353 (wo falsch

874) |
1355 m 283

|

1356 m 278
|

1517 (so) 88.

Access. (Catal. 1894: Supplem.): 721 [Plato malfutsüt,

29 zu § 37 u. Erweiterung von Porphyr, isagoge zu 98] |
751
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[Comm. zu Tusi's Euläid v. abu Ishak (1480—91) zu § 90

S. 170]
|
759 § 86

|
778 [enthält aus An'stot., de animal. von

Bokht Jeschu, zu 65, durch ein Missverständniss in § 138 S. 355:
Aristarch]

|
785 [Dioskorides B. VI, IV, zu m 483].

Cambridge, Cajo-Gonville:' 97 '' s
§ 140 S. 366 u. m 132.

King's College: 13 § 130
|
290 § 90 S. 169

|

Trinity
College: O. 5, 15 § 138

|

R. 13, 39 § 90 S. 170
|

R. 13, 52 § 130.

Constantinopel: H.Kh. VII p. 123 n. 584 u. 604 m 120 u. 136 ib.n.

597 m 279
|
p. 161 n. 1810 u. 1825 m 120

|
ib. n. 1824 m 123

|
p.

248 n. 985 u. p. 249 n. 1006 m 466
|
p. 288 n. 1416 m 136

|

p. 289
n. 1432 m 120

|

ib. n. 1463 m 134
|

ib. n. 1458 m 466
|

p. 290
n. 1500, 1517 u. 1518 m 466

|

p. 291 n. 1622 § 109
|

p. 347
n. 892 m 281

|

p. 404 n. 1602 § 140 S. 360
|

p. 433 n. 1511
u. 1513 m 120

|

ib. n. 1542 m 124
|
p. 466 n. 1769 m 466

|

p. 521 n. 1041 m 281
|

p. 522 n. 1061 m 124
|

Bibliothek?

§ 140 S. 359.

Escurial (Casiri): 609 (jetzt 612) [34], 42
|
627 48

|

649 60
|

656 u. 663 61
|
756 [E. 26]

|
785, 786 und 787 m 121

|
789 u.

790 m 287
! 791 m 292

|
793 m 282 12~14

|
794 94 u. m 281

|

795 m 273 u. 281
|

796 m 281
|
798 m 283, 287, 289

|
799

m 291
|
814 m 120, 121, 281

|

830 m 119
|
840 m 483

|
841,

842 und 843öis m 281
|
844 m 281 u. 287

|

846 m 457
|
850

und 851 m 127
|
852 m 120, 124, 125, 129

|

855 m 281
|
873

74
| 874, 875, S76Ws und 879 m 281

|
883 (jetzt 888) 5 "u. 19

|

891 35
|

908 § 116
|
909 und 910 § 114

|
911 § 116

|

917

§ 115
|
943 § 109

|

955 §§ 100, 106, HO 2
,
112

|
966 § 115,

118
|
1824 8 116

|
1838 § 118.

Florenz (Med. Laur.): 24(?) m 279
|
59 97

|
140 40

|
207 Index

S. 312
|

226 m 129, 282, 287
|
235 m 278 u. 460

|

245 42
|
250

m 282
|

253 m 120 u. 121
|
260 m 120 u. 123

|
262 m 120

|

263 m 282
|

270 § 105
|
271 §§ 91, 101, 125 l - 2

, 130
|
273

§ 93
|
275 §§ 99 u. 105

|
284 § 114

j

286 §§ 99, 111, 125,

130
|
292 ^ 114

|
308 § 105

|
312 § 137

| 314 § 116
|
322

8 118
|
326 ^ 109 ll

|
386 § 91

|
788 § 104.

Karschuni: 68 60
j Hebr.: 503 § 130.

Fort William: p. 11 43
|

p. 37 § 114 Ende.

Gotha: 82 4
-

::

63, § 140 S. 359
|

85 84 u. 108
|
1161 91

I 1S99
und 1900 m 120 u. 124

|

1901 m 281
|

1902 m 283
|
1903 m

278
I

1904 m 278 u. 282
|

1905 m 282
|

1906 m 278
|
2023

m 120 u. 124
|

2029 m 278.

Granada: n. ? m 4S6.

Khedive: Bd. V s. 102 § 138
|

105 § 91
|

195 § 90 S. 170
|

199 §§ 92, 125, 132
|
200 § 90 S. 170 u. § 93

|
201 § 90

S. 169 u. § 101
|
202 g L25 -

|
203 § 90 S 168 u. § 97 204

g 90 s. 170
;

205 g 94
|
255 90

|
393 g 140 S. 361 395

§ 140 S. 360 u. 365
[
Kl. Catalog S. 231 55.

Lee: 40 28.
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Leipzig, Refaja: 197 § 140 S. 359.

Leyden: 888 (so) E. 29
|
901 § 114 S. 207

|
944 § 113

|
964

§ 130
|

965 §§ 87, 90 S. 169, gg IIP, 130
|
966 § 90 S. 168

|

969 und 970 § 90 S. 167
|

974 und 975 § 90 S. 169
|
977

§ 92
|
978 § 93

|

979 und 980 § 103
|
982 § 99

|
983 § 132

|

984—86 § 130
|

988—90 § lll b
|
991 § 96

| 992 8 88
|
994

§ 90 S. 169
|
1001 § 96

|

1002 68
|
1014 § 88

|
1029 § 93

|

1040 § 91
|
1041 g 130 2

|
1042 § 125

|
1048 § 103

|
1044Ms

§ 114 S. 204 u. § 117
|
1045 § 90 S. 167

|
1046 § 127

|
1047

§ 137
|

1077 § 109
|

1132 90
|
1154 § 114 S. 205

|
1168 89

1172 (pers.) und 1173 § 118
|
1206 107

|
1207 § 140 S. 359

1208 28
|

1229 29
|
1239 § 140 S. 364

| 1263 26
|
1272 13

1276 64
|
1277 14

|
1278 15

|
1293 m 120

|
1295 Index S. 393

s. v. Imad
|

1298 m 283
|

1300 m 458
|

1301 m 481 u. 483
|

1333 in 461
|
1414 80

|

1429 und 1430 19
|
1431 27

|
1432

23
|
1433 53

|

1445 § 90 S. 167
|
1467 § 90 S. 168

|
1468

und 1469 § 88
|
1473 § 90 S. 169

|

1476 57
|
1487 E. 28

[

1488 E. 29
|

1492 108
|
1889 65

|
1933 5

|
2821 68.

Academie: 113 57 § 53
|

Brill N. Hin. 234 3 E. 26 A.

Libri: 28 § 140 S. 364.

London, India Office: 144 8 130
[
443 90

|
472 § 140 S. 359

|

473 90
|
734 § 90 S. 169

|
741 g lll b

|
743 gg 91, 92, 93,

96, 97, 101, 102, 125 2
|
744 gg 94 s

, 125, 130-, 138
|
745

g 103
|
1043 g 98.

Mailand: n. ? m 127.

Mulla Firuz (Cat. Rehatsek): p. 23 § 118
j
p. 24 § 114

|
p. 58 g 118.

München: 245 m 123
|
649 27

|

651 E. 26
|
802 m 132

|
803

m 281
|
805 m 133

|

810 m 134
|
Hebr. 243 m 462

|

hebr.

275 74 u. m 131, 132.

Paris, Ana f.: 112 (Slane 82) 74
|
597 (2281) 55

|
882 a

(2346) 35 &'s
, 40, 41, 43, 44, 46 A., 48& 's

| 885 (2416) 18

929 (2357) gg 109 S. 193 12- 13
|

959 g 140 S. 359
|

964 (2761)

90
|
968 (2850) m 282

|
972 (2605) g 140 S. 364

|
975 (2611)

g 140 S. 361
|
985 (2837) m 120, 121

|
986 (2858) m 282

n. 15
|
987 (2847) m 281 <> 7

|
988 (2853 so) m 286 n. 34

|

996 (2902) 79
|
1022 (2941) Ber. S. 369

|
1038 (2810) m

486
|
1040 (2835) m 120, 1246*

|
1043 (2860 so) m 279,

280&is
, 296

|
1044 (2854) m 286 A.

|
1073 (2857) m 287,

289
|
1076 (2954) g 140 S. 362

|
1082 (3029) Ber. S. 370

|

1097 (2848) m 287 (i - 7
, Ber. S. 368 zu S. 123

|
1104 (2458)

§ 99
| 1108 (2485) g 140 S. 204 u. 205

|
1137 (2580) g 109

S. 190
|

1154 (2595 so) g 140 S. 363
|
1157 (2544) g 114

|

1161 (2593) g 109 S. 191
|
1167 (so, 2577) 20 u. 89

|

1171

(2578) g 109 S. 190
|
1203 (2705) m 125

|
1208 (2717) 91

|

1216 (2465) g 90 S. 170
|

1536 (3877) m 285.

Supplement: 541 (2422) 22 u. 80
|

876 (2772) 85
|

952 (2457) 108, gg 87, 88, 90, 94&iS
, 101, 110, 131

|

955 (2468
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so) §§ 99, 130
|
955&fs (2467) §§ 87, 88, 90 S. 167 u. 170Ms , 92,

93, 99 7
, 107 4

, 130 |
983 (2579) § 109 S. 190

|
998ö 's (2836) m

123, Ber. S. 369
|
1000 (2841) Ber. S. 369

|
1001 (2844) [m 123

§ 6] m 124
I

1002 (2859 so) m 279 , 281 9
|
1002to (2851)

m 283
|

1002'er (2846) m 127
|
1058 (2856) m 291

|

10(51

(3039) Ber. S. 369
|
1065 (2868) [m 131 "a

| 1067 (2849)

m 482
[
1072 (2625) 16, § 140 S. 365

|
1074biS § 140 S. 358 i

1077 (2855) m 283, § 140 S. 364
|
2111 (2636) 91

|
2260

(2852) m 283
|
2391 (2845) m 132.

Hebr.: 317 57
|
929 34

|
1018 § 114

|
1022 oben S. 369

1099 § 90 S. 170
|
1100 § 114

|
1101 § 130

|

1203 m 125.

Petersburg Institut: 123 m 278
|
138 99

|
143 c

§ 120
|

170
in 131

|
188 § 114

|
191 § 118 S. 212, § 138 S. 353

|
192 b

§ 90 S. 168
|
207 28.

Mus. asiat,: 148 § 119.

Tunis: Sbis 24.

Turin: 54 m 121.

Upsala: 336 § 140 S. 359.

Yatican: 1,82 98
|
392 S 114 S. 205

|
521 m 121

|
762 § 109.

Hebr.: 365 Ber. S. 369
|
378 58

| 426 m 121.

Karschuni: 159 24.

Wien: 1462 m 278, 292
|
1481 12

|
1498 (türk.) 12

|
1539 98.

Academie (Krafft): 377 m 132.

Bd. L. 27
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Die Sprache des Josippon 1
).

Von

Siegiinind Fraeukel.

In seiner kürzlich erschienenen Abhandlung: „Zur Kritik des

Gorionides" (Nachr. von der Kön. Ges. der Wissensch. zu Göttingen

1895 S. 391 ff.) äussert sich K. Trieber über die Sprache des

echten Josippon, der Autor schreibe „in biblischem Stile und
in reinem Hebräisch". Zum Theil trifft diese Bemerkung zu.

In der That wimmelt das Buch von biblischen Phrasen. Wo
es nur irgend möglich war , hat der Verfasser mit den Worten
der Bibel selbst gesprochen. Es folge hier eine kleine Auswahl
seiner Reminiscenzen aus Capitel 20 bis 25.

r-mrn idt nN nrmn üntt (Cap. 20, 33b 2) Exod. 17, 14. ^asa
bar raub (Cap. 20, 33b

2) Jes. 34, 2. w Nb iidn n^scn aba
(Cap. 20, 35b

i) 2. Sam. 16, 7. nab nabM 'ton Nin nt -w m »irt *»

(Cap. 20, 34b
2) Esth. 7,5. irbin rinn Diaisbi i^nnn trfi» imn

(Cap. 20, 35b
i) Psalm. 47, 4. ttb»n nirirt ba DN ^i«atM p b^

(Cap. 20, 36a
2) Deut. 17, 1. yntfl ba -pia ^bn (Cap. 20, 37b

2)

Gen. 39,1. 03h D3> baai rw-nm ns^n baa (Cap. 20,37 b
2)

Esth. 3, 12. lab ™b?3 (Cap. 24, 41 a
i) Esth. 7, 5. ntn nten aban

(Cap. 24, 41 a
i) 2. Sam. 9, 8.

Dass der Autor aber weit davon entfernt ist, eine „rein bib-

lische" Sprache zu reden, hat bereits Zunz, Gottesdienstliche Vor-

träge x
, 148, Anm. c und d, klar gelegt, indem er bei ihm eine

grosse Anzahl spätrabbinischer Ausdrücke und Wendungen nachweist.

Hier mögen einige weitere folgen:

Tifntta bD3 inra „er wurde noch nachdenklicher", Cap. 30, 47 a
i,

und so öfter ^rrra; WTö "pttb „ohne Maass" Cap. 23, 40a
2;

rpoab nn73 ibinn nr naoan Cap. 135, 51 a
2; m^TDN (öfters)

u. a. m.

Fällt schon diese merkwürdige Mischung biblischer Sprache

mit späteren Wendungen auf, so noch mehr ein Anderes.

1) Ich citire nach Capiteln der Vulgat. und nach Seiten und Columnen

der Edit. princ. , die mir aus der Bibliothek des jüdisch-theologischen Seminars

in Breslau durch Herrn Dr. Brann mit Erlaubniss des Curatoriums gütigst ge-

liehen wurde.
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Unser Autor hat eine gewisse Vorliebe für allerlei seltenere
Eigentümlichkeiten der Bibelsprache. So schreibt er n^crin: "p hs

pNM r>N i*T3 „deshalb wurde in meiner Hand die Schüssel um-
gewendet" Cap. 30, 46b

2 paenult. : ebenso "iy*n "
iba ta

i DN isnT1!

Cap. 30, 46b 2, 12 v. u. (Vgl. Jos! Bell. I, 82.) Gewiss kennt das

alte Testament diesen Gebrauch, aber schon in den spätem Büchern
ist er verschwunden, vollends natürlich in der Misnäh und ähn-

lichen Werken.

Noch seltsamer aber berührt die Verwendung hebräischer Wörter
in Bedeutungen, die sie weder im A. T. noch im späteren jüdischen

Schriftthume, noch überhaupt bei einem anderen Autor haben.

Klagel. 1, 15 wird das Verbum "bo so gebraucht, dass man
darin den Begriff des „ Niederwerfens " finden kann. (Das Targum
fasst es als „sammeln", Rasi als „treten", die Neueren als „ver-

achten".) Dies Verbum ist nun bei unserem Autor, der viel mit

Schlachten zu thun hat, an einer grossen Zahl von Stellen in der

Bedeutung „niederstrecken" gebraucht, activisch und passivisch.

Es wird nützlich sein, sie hier zum Theil einzeln anzuführen, weil

sich in ihnen auch gleich andere Stileigenthümlichkeiten zeigen.

D31WTB nbo D-o-n Cap. 20, 34b
i ; dti» w^i Q-nas an?: i-iboi

Cap. 20, 35a
2; SJ"«N C)bN tPiü3« raina nbon Cap. 21, 36b

i. Eben-

so passivisch: Tiara iniin Ü^Ttt p '-na sinn mpn ibioi ('-^a ist

zu nru zu ergänzen); ISDÜ -pNb D"^73-n Ninn mpn "ibicn

Cap. 23, 38 a i; Tvüb ^N73 nblö trrm Cap. 31, 47b
2; nbiOT

qbs 'b ynpn nya mpa Nint-i a-pn Cap. 20, 36 i ; nTonbw- nbnnm
n-na Q-'EsbN ri2£iN ibio Cap. 25, 41 b

i.

Von diesem Gebrauche ist im späteren Schriftthume keine Spur.

In ziemlich derselben Weise verwendet er ein anderes hebrä-

isches Verbum. 3>2£i bedeutet im A. T. stets „ausbreiten" (vom
Lager). Unser Autor gebraucht es mit Vorliebe vom „Hinstrecken"

der Feinde, nanbaa a^ltrs TnpTa *maa C]bN 'ap Cap. 21, 35b 2;

nru qbx '73 N"!r;n !-!7:nb7:a ia»Sfitt Cap. 23, 39b
2 u. ö. Kein

Schriftsteller kennt sonst diesen Gebrauch.

'15D, das im A. T. nur „verschliessen" heisst (von der Thür u. ä.)

braucht unser Autor seltsamer Weise vom Beendigen des Lebens.

TOT» riK naob „sein Leben zu beschliessen" Cap. 25, 41 b
l ; tnao

!"i73V „sie beschloss ihr Leben" Cap. 35, 51 b
i.

Nicht ganz so merkwürdig ist die Redensart i72"p Onn „er

beschloss sein Leben" Cap. 27, 44 a
i, da wenigstens onn im späteren

Schriftthume eine gewisse allgemeine Bedeutung gewonnen hat (vgl.

Levy, Nhbr. Wb. s. v.). Dagegen ist "iao in dieser Verbindung
sonst unerhört.

rnn kommt im A. T. nur als „Bruststück" (des Thieres) vor,

unser Autor schreibt: B^DHiN "^Hja ifnn nN YH „er schlug seine

Brust mit beiden Fäusten" Cap. 30, 46b
2.

"TN, im A. T. nur „umgürten", verwendet der Verfasser in

27*
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folgender Verbindung: -priN m-na nN THflpl „er trat die Herr-

schaft seines Bruders an".

Alle solche Wendungen und Gebrauchsweisen — sie lassen

sich noch vermehren — kennt nur unser Autor.

Nun aber das Seltsamste. Josippon verwendet für den Genitiv

theils den althebräischen Status constructus , theils führt er ihn

durch das spätere byj der Misnäh ein. Man vgl. die folgende Stelle,

die zugleich ein Beispiel für die Schwerfälligkeit sein kann, die er

nicht selten im Stile zeigt: 'pTOn -^ Ns^ bN Din nN Ntt)"0 „er

trug das Blut zum Arzte des Königs" Cap. 30, 46b
2.

Dieses blü ist nun, wie auch die Alten erkannten, aus b ION
entstanden. Nun braucht das A. T. b lüSN nicht selten zur Um-
schreibung des Possessivpronomens oder zur Bezeichnung einer An-

gehörigkeit bei Eigennamen. Dagegen ist es völlig unerhört

und von keinem hebräisch schreibenden Autor je versucht worden,

diese Construction beliebig auch bei anderen Genitiven , etwa des

Stoffes, oder dergleichen, zu verwenden. Nun schreibt aber unser Autor

2~Tb "tU3N "S5 „einen goldenen Weinstock" Cap. 37, 54a
i, *\t)J$ "p

ziT>ib „einen goldenen Garten" ib. (Jos. Ant. XIV, 35 eirs äfinelog

eirs xi~7iog.) Die Construction nrrcb "iU5N "jsSFn kehrt bei der

Beschreibung des herodianischen Tempels Cap. 55, 78 a
1 wieder.

Nicht ganz so seltsam aber wunderlich genug sind Constructionen

-i^nb HtoN bp73 n»'i Cap. 33, 48b
2 (kurz vorher D"n?3nrs mbpM rwi).

(Jos. Ant. XIII, 372 d-vgaovg ix (foivixcuv.)

Hier nun hat sich der Autor verrathen. Ist schon die früher

aufgewiesene seltsame Mischung verschiedener Stilformen verdächtig,

so zeigt diese eine Seltsamkeit, dass wir es mit einem Fälscher
zu thun haben, der ganz bewusst und klüglich möglichst archaistisch

zu reden versuchte , um nicht erkannt zu werden. Dass er aber

in diesem Bestreben so weit ging, Constructionen zu versuchen, die

sprachlich unmöglich sind, entlarvt ihn. Er wusste wohl, dass die

Misnähform bttJ aus b -na fit entstanden ist und so schien es ihm

angemessen, gelegentlich diese ältere Construction anzubringen. Aber

es ging ihm wie allen Genossen, die falsche Anwendung verräth

ihn. Nun verstehen wir Alles. Der Autor versucht hebräisch zu

schreiben. Da aber sein Stoff mit dem Sprachschatze des A. T.

vielfach nicht dargestellt werden kann, so muss er natürlich häufig

zu späteren Wendungen greifen , wie sie von Zunz (u. a. 0.) und

oben nachgewiesen wurden.

Auf solche Weise werden uns auch die eigenthümlichen Bilder

und Metaphern, die sich zu Dutzenden in dem Buche finden, begreif-

lich. Vgl. rranbTan pwr "pija 1732er nfit yna-n Cap. 24, 4:0
a

i (vgl.

dagegen 2. Sam. 11, 15) „er versenkte sich in das dichteste Kriegs-

gewühl" : Hm13 1PI$a&, Ijjöfibtt, „die Kriege wuchsen in ihrem

Hause" Cap. 35, 51 b
2. H73nb73H 173 in? i3-ip3i izbn Timp Dnb-n

-pyH by Dnb: -na fit „und der Jüngling kämpfte in seinem Herzen

und Inneren einen grösseren Kampf, als um die Stadt" Cap. 27, 43* 1.
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h'vSfcp "t-vdti -n«i Tfhmbft nx n^iprt V"»ep ^lötö Cap. 20, 35a
.i

(Er fällte die Feinde) „wie der Schnitter seine Garben — und nun
mit charakteristischer Häufung des Bildes — und die Garben seines

Schnittes fällt". (Hier mag auch noch die Redensart IT^N Nbn

"2N br "ps in „ich werde keinen Stein auf dem andern lassen"

Cap. 25, 41 a
i (Reminiscenz an Matth. 24, 2(!)) angemerkt werden.)

Diese Beispiele werden genügen.

Mit dem Nachweise, dass der Josippon das Werk eines Fälschers

ist, der es durch möglichst alterthtimliche und seltsame Wendungen
zu drapiren versuchte, ist wohl zugleich das Urtheil über die An-
sicht Triebers gesprochen , der sein Buch als historische Quelle zu

verwerthen denkt. Sollte hierüber jemand noch im Zweifel sein,

so wird es nicht schwer sein zu zeigen, dass alles Wesentliche
darin aus den Apokryphen (1. und 2. Makkab.) und Josephus zu-

sammengestoppelt ist. So ziemlich das Einzige , was der Verfasser

hinzufügt , sind einige Reden an Stellen , wo Josephus objectiven

Bericht giebt.

Eingehendere Mittheilungen über die späteren Bearbeitungen

des Josippon seien einem weiteren Artikel vorbehalten. Nur eine

Bemerkung sei noch gestattet. Rappoport hat bereits vermuthet,

dass das Vaterland des Buches Italien sei. Da allerlei — nicht

wenige -—
• Zeichen verrathen , dass der Verfasser des Griechischen

kundig war, so wird sich jetzt wohl genauer Unteritalien als seine

Heimath feststellen lassen ; hier war ja, wie wir aus Ascoli's Samm-
lung jüdischer Grabinschriften wissen , das Griechische noch in

späterer Zeit die Sprache auch der Juden. Hier konnte also etwa
ein Arzt seine Apokryphen und seinen Josephus lesen und excer-

piren. Dass es ein Arzt gewesen, möchte ich aus der oben S. 420
niitgetheilten Bemerkung schliessen , da Josephus (Bell. I, 82 Ant.

XIII, 314) nichts davon berichtet, dass das Blut dem Arzte gezeigt

werden soll. —
Sein Buch hat jedenfalls Generationen eine angenehme Leetüre

gewährt.

Aber nun , wo ernsthaft der Versuch gemacht wurde , sein

Werk als historische Quelle zu verwerthen, war es nöthig, es nach
Zun/, nochmals näher zu betrachten und seinen wahren Charakter

zu untersuchen. Zunz hat vornehmlich aus sachlichen Momenten
geschlossen, dass der Josippon zu den pseudepigraphischen Litteratur-

erzeugnissen gehöre. Da in den vorstehenden Ausführungen das-

selbe auch von sprachlichen Gesichtspunkten aus erwiesen

worden ist , so darf wohl ein weiterer Versuch , dem Josippon ein

früheres Zeitalter anzuweisen, nicht mehr erwartet werden.

Nachschrift: Auf das Sachliche ist im Vorangegangenen
absichtlich gar nicht Bezug genommen. Doch sei eine Bemerkung
gestattet. Trieber schliesst (a. a. 0. S. 402 oben) auf die Vor-
züglichkeit der Quelle, die dem Verf. des Josippon vorgelegen
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»

u. A. auch daraus, dass er als" Namen der Jos. Ant. XIV, 394 auf-

geführten römischen Befehlshaber OT'bllD "pb^DT cn^T^j'a nennt.

Das Cognomen des ^EiXcov sei nämlich Pompaedius gewesen und
das sei DT">b*Tl2. Da nun Josephus von diesem Cognomen keine

Spur habe , so müsse unser Autor es eben aus einer anderen vor-

züglichen Quelle geschöpft haben. Nun ist aber schon die Aende-

rung von ö"nb"nc zu ö"ptd)2id durchaus nicht bequem. Wieviel

aber auf die Verlässlichkeit unseres Autors in diesem Betrachte

überhaupt zu geben ist , mag man aus folgenden zwei Beispielen

schliessen. Er giebt Kihixcov avliiijva Jle/iXav (Jos. Ant. XIII,

397) durch -jb^D riNi "jbiN PNI D"ipibip nNT wieder. <£>«/l/UW er-

scheint 54 a
i als mbsiD (1. "T,b2"3) d. i. y.al <t>aXli<jov , Jos. Ant.

XIV, 33.
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Vedisclie Untersuchungen.

Von

Hermann Oldenberg.

1. vahni und Verwandtes.

W. Neisser hat vor einiger Zeit den Nachweis versucht, 1

)

dass der Yeda neben dem Worte vdhni „Zugthier" 2
) ein nur dem

Lautkörper nach mit jenem zusammentreffendes 2. vdhni „erhaben",

„erhebend", „huldigend, betend", kennt. Dieses ist nach N. mit

ohate, väghdt, ^vyofxai , öycc, @£o%og verwandt; mit ihm soll das

überwiegend als Schlussbestandtheil von Compositen erhaltene vähas

sowie vähistha zusammengehören. Mir scheint, dass diese Auf-

stellungen neben ihrer Bedeutung für die Exegese einer ansehnlichen

Anzahl von Vedastellen ein principielles, die Methode der vedischen

Wortforschung berührendes Interesse besitzen, so dass eine erneute

Discussion der Frage nicht überflüssig sein wird.

Zunächst ein Blick auf die Lautverhältnisse. Bei vdhni deutet

das h vor folgendem n auf die Aspirata der Palatalreihe, während

uns väghdt in das Gebiet der Velaren führt. Ebenso spricht bei

vahisfha das avestische väzistaF) ,
bei vähas die Vergleichung des

vedischen rtdsya vahasä mit avestischem asaväzanh*) sehr ent-

schieden für die Auffassung des Wurzelauslautes als Palatalis, also

für die Verbindung mit vah „fahren" und gegen diejenige mit

väghdt. Ich erörtere nicht die Wege, auf welchen diese Folgerung

1) Bezzenberger's Beiträge XVIII, 301 fg.

2) So nach Neisser, der S. 303 (vgl. 315, 316) behauptet, dass vdhni
nicht wie VÖlhar jedes Wesen, welches vahati, sondern eben nur das Zugthier

bedeute. Ich halte die von ihm versuchte Begründung nicht für zureichend.

„An so festgewordenen Ausdrücken ist nichts zu deuteln" (303) — aber dass

vdhni gerade in dieser Umgrenzung fest geworden sei, können wir nicht a priori

wissen, und wenn wir z. B. Savitar als vdhnik II, 38, 1, die Asvin als vdhni
VII, 73, 4; VIII, 8, 12, die Visve deväs als vähnaijah I, 3, 9 (vgl. I, 44, 13)

finden , scheint mir eine starke Wahrscheinlichkeit dafür zu sprechen , dass sie

so als Fahrende genannt worden sind.

'.'<
i Wenn dies, wie auch Neisser annimmt, in der That mit vedischem

Vühistha zusammengehört.

4) Siehe Geldner Bezz. Beitr. XIV, 11; anders Barthol o m:ie ebenda».

XVII, 340.
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vermieden werde könnte ; sie scheinen mir nicht eben leicht gangbar.

So viel wird gewiss sein , dass mindestens eine starke Präsumtion
zu Gunsten der eben bezeichneten etymologischen Auffassung durch
die Lautverhältnisse begründet wird.

Da nun weiter die Existenz und der nicht seltene vedische

Gebrauch eines Wortes vdhni, das von vah „fahren" abgeleitet ist

und „Zugthier" oder Aehnliches bedeutet, feststeht, so begründet
dies weiter, insonderheit auch in Anbetracht der verhältnissmässig

geringen Häufigkeit der Nominalbildungen auf -ni, eine neue , mit
jener ersten sich gegenseitig verstärkende Präsumtion: so lange

nicht die allerstärkste Unwahrscheinlichkeit dem entgegentritt, werden
wir vdhni überall, wo es erscheint, in jener Bedeutung oder einer

ihr verwandten zu verstehen haben. Ebenso wird für vahistha, das

einige Mal als Epitheton von rdtha gebraucht wird, einmal auch

als Epitheton von sindhu in einem Zusammenhang, der nach Neisser's

(S. 321) ausdrücklichem Zugeständniss auf den Sinn von vah
„vehere" führt, die Präsumtion entstehen, dass es in der betreffenden

Bedeutung überall aufgefasst werden muss, so lange diese Auffassung

nicht durch sehr ernste Argumente erschüttert werden kann.

Prüfen wir nun die in Frage kommenden Argumente. Wir
beginnen mit vdhni.

Sehr treffend zeigt K (S. 301 fg.) , dass an den Stellen , an

welchen vdhni als Epitheton Agnis steht, der Zusammenhang die

Gleichwerthigkeit mit havyavdh durchaus unwahrscheinlich macht.

Der letztere Ausdruck hält den Terminus hotar im Ganzen von sich

fern ; vdhni verbindet sich gern mit demselben. So gehören havya-

vdh und vdhni verschiedenen Gedankenkreisen an, und das letztere

Wort kann schwerlich, wie man geglaubt hatte, heissen „Darbringer

von Gaben an die Götter".

Bis hierher kann ich nur ganz mit JSeisser gehen. Aber nun
divergiren die Wege. Neisser fährt nach der Feststellung des eben

erwähnten Resultates fort: „Hieraus folgt sofort, dass vdhni als

Epitheton Agnis von vah „vehere" überhaupt nicht abzuleiten ist,

denn eine andere Bedeutung als „Darbringer des Opfers" wäre- auf

Grund dieser Etymologie schlechterdings für vdhnir Agnih nicht

zu gewinnen."

Wirklich nicht? Wie mannichfaltig sind doch mit dem Bilde

des vedischen Agni die Vorstellungen jener Sphäre, als deren

Signatur das Verbum vah gelten kann, verknüpft! 1
) Der schnelle

Gott wird mit einem Ross verglichen; er wird selbst als Ross be-

nannt 2
) ; er hat Rosse, mit denen er einherfäbrt ; er hat einen Wagen,

auf dem er fährt: er ist also rathi oder rathird. Seine besondere

Specialität aber ist die Götter zu fahren : bald ist er dabei als ihr

1) Siehe z. B. die Materialien bei Bergaigne I, 143 fg.

2) Diese Vorstellung geht bis zu fetischistischer Verkörperung des Gottes

in einem Ross; s. meine „Religion des Veda" S. 77 fg.
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Wagenlenker gedacht, der sie auf seinem leichtgehenden Wagen
zum Opfer der Menschen fährt (Rv. I, 13, 4),

1
) bald wird er als

göttliches Zugross vorgestellt (III, 27, 14): in der Regel heisst es

— an sehr zahlreichen Stellen — kurzweg: Agni, fahre die Götter

herbei (ä valia).-) Die prosaischen Ritualsprüche, welche die priester-

lichen Auffassungen über die Vorgänge des Opfers unabhängig von

der Subjectivität des einzelnen Rshi und von den Zufälligkeiten

der poetischen Bildersprache so zu sagen in canonischer Authen-

ticität ausdrücken , stimmen ganz zu dem eben Beigebrachten und

verstärken dessen Gewicht. Das Ritual kennt einen eigenen , das

Opfer einleitenden Vorgang , das devatänäm ävälianam , bei dem
Agni veranlasst wird , die Götter zum Opfer herbeizufahren. So

heisst es beim Voll- und Neumondsopfer

:

:!

)
„Den Agni, o Agni,

fahre herbei (ä valid). Den Soma fahre herbei. Den Agni fahre

herbei . . . den Indra fahre herbei . . . die buttertrinkenden Götter

fahre herbei. Den Agni fahre herbei zum Hotardienst. Deine

eigene Majestät fahre herbei. Fahre sie herbei , Jätavedas : mit

schöner Verehrung verehre sie (suyajä yaja). 11 Und bald nach

diesem " ävähana folgt im Opferritual der Pravara , die Weihung
des menschlichen Hotar zu seinem Amt in Parallelität mit Agni

dem göttlichen Hotar: „Gott Agni, der göttliche Hotar, möge die

Götter verehren (yaksat), der weise , kundige, wie beim Opfer des

Manu, des Bharata, des N. N., des N. ]S
T

. [der Vorfahren des gegen-

wärtigen Opferers] , des Brahman : und er möge sie herbeifahren

(« vaksat) Ui
). Die beiden angeführten Ritualsprüche zeigen die

zwei Functionen Agnis . die Götter herzufahren (« vah) und ihnen

als Hotar den Verehrungsspruch zu sprechen (yaj)
,

in enger Ver-

bindung. Diese Verbindung kehrt auch sonst wieder. In der be-

kannten
,

an Agni gerichteten Nividformel , die z. B. im Aitareya

Brähmana II, 34 besprochen wird, heisst es: „Der Gott fahre die

Götter her (ä vaksat). Es verehre (yaksat) Agni der Gott die

Götter." Im Rv. steht in Anrufungen an Agni häufig a vaksi und
ydlcsi neben einander. Wenn wir mit der Erinnerung an diese

stehende Verbindung der Verben vah und yaj , der Vorstellungen

von Agni als dem die Götter herfahrenden Fuhrmann und als dem
sie mit dem Verehrungssj)ruch anredenden Hotar, den Vers Rv. IV,

1 . 4 lesen , wo Agni yajistho vdhnitamdh heisst , so werden wir

1) Xeisser (S. 302) übersieht diesen Zug nicht, aber er hält ihn be-

fremdender Weise für zu wenig bedeutend im Gesammtbilde des Gottes, als

dass er für die Erklärung von vähni verwendet werden könnte. — Ueber die

religionsgesehichtliehe Bedeutung der Doppeltheit in Agnis Bewegung , insofern

er bald das Opfer zu den Göttern, bald die Götter zum Opfer bringt, vergl.

„Religion des Veda" S. 347.

2) Bergaigne I, 71 giebt nur wenige von den sehr zahlreichen Stellen.

Man sehe Grassmann's Materialien unter <i vaha.

3) Hillebrandt, Altind. Neu- und Vollmondsopfer 84. Vgl. auch

Schwab, Altind. Thieropfer 84.

4i KStySyana III, 2, 7. 12; Hillebrandt 88fg.
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uns kaum getrieben fühlen, dies vdhni von dem zu vah „vehere*

gehörigen vdhni mit Gewalt loszureissen. Hier — und wir glauben

auf Grund des eben Ausgeführten hinzufügen zu dürfen, überall

wo vdhni als Epitheton Agnis steht — passt das Wort auf das Beste

zu dem grossen Vorstellungskreis von Agni als fahrendem, speciell

die Götter zum Opfer fahrendem Wesen. Eine besondere Bemerkung
bedarf nur noch die mehrfach von Agni und anderen Wesen ge-

brauchte Wendung vdhnir äsä : wir werden dieselbe zusammen mit

der ihr ähnlichen vdhnir ulcihaih weiter unten in Verbindung mit

nkthdvühas und ähnlichen Ausdrücken besprechen und weisen hier

nur auf die Verbindung dieses vdhnir äsä mit yaksi VI, 16, 9,

mit ydjasva VI, 11, 2 und mit rayivi a vaha VII, 16 , 9 hin

(Subject ist stets Agni) : man sieht wie wir auch hier durchaus zu

den oben besprochenen Vorstellungskreisen zurückgeführt werden.

Von Agni dem vdhni wenden wir uns zu dem zweiten Gott,

welcher nach oder neben jenem am häufigsten als vdhni benannt

wird, zu Soma. Nach N e i s s e r müssten die Stellen
,

an welchen

Soma vdhni heisst, in zwei Gruppen getheilt, man kann sagen aus-

einandergerissen werden. Bei den einen erkennt N. das von dem
Verbum „fahren" abgeleitete vdhni an; bei den andern verweigert

er dies Anerkenntniss. ') „Zugthier" soll vdhni bedeuten, wenn von

Soma gesagt wird rnimäti vdhnir etasah IX, 64, 19, und wenn es

in Bezug auf die Zubereitung des heiligen Trankes heisst ubhe
dh'drau prdti vdhnim yunaJeta, ubhe dhurau vdhnir äpibdamä-
nah etc. X, 101, 10. 11. Wenn aber von demselben Soma, der

dort als ein in die Deichsel gespanntes Zugross vorgestellt ist, mit

demselben Wort vdhni gesagt wird pro syd vdhnih patkyäbMr
asyän IX, 89, 1 oder abhi vdhnir dmartyah saptd pasyati vdvahih

IX
, 9,6 oder ddsa svdsäro . . . djanli vdhnim sddanäny dcha

IX, 91, 1, so soll vdhni hier „erhaben" bedeuten. Weshalb nur?

Ich meine , die hier behauptete Unterscheidung würde selbst dann

ganz unwahrscheinlich bleiben , wenn auch nicht zufälliger Weise

an allen diesen Stellen specielle Momente vorlägen , die auf den

Vorstellunq-skreis von Pferd und Wao-en hinführen oder sich be-

sonders gut mit demselben vereinigen. 2
)

1) Siehe seine Stellenübersicht S. 314 A. 1.

2) In IX, 89, 1 mache ich auf das Verbum asyän aufmerksam; man ver-

gleiche V, 53, 7; IX, 80, 3; 81, 2 (dtyo nä völhä: ganz wie wenn es vdhnir

nd hiesse); 101, 2; 106, 12 und die Worte raghusydd, havanasydd. In IX,

9, 6 beachte man das vdvaldh : oder soll auch dies Wort von vah „vehere"

losgerissen werden? Es ist bezeichnend, dass N. (318) Gewicht auf das amar-
tyah dieser Stelle als Beweis dafür legt, dass Soma vdhnih genannt werde, wo
er als Herrscher, als ehrfurchtgebietend erscheint: dass er aber das vavahih

überhaupt nicht erwähnt. In IX, 91, 1 führt das ajanti deutlich auf die Vor-

stellung des zum Lauf angetriebenen Rosses, vgl. V, 30, 14; VI, 2, 8 und die

auf Rosse oder Aehnliches hinzielende Wendung hinvänö ajyate IX, 76, 2;

105, 2. Hier (in IX, 91, 1) erkennt denn auch N. (318) wenigstens eine An-

spielung auf die Bedeutung „Zugross" an; seine Behauptung aber, dass vdhni
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Ebenso wenn Soma vdhnir mrjydmänah IX
, 20 , 6 genannt

wird, wenn es in Bezug auf ihn heisst sumbhdnti vdhnim IX, 96, 17 :

schon Grassinann bemerkt über die Stellen, an welchen mrj von

Sorua gebraucht wird: „häufig wird dabei der Soma mit einem

Ross verglichen", und auch subh steht gern von der ziervollen

Erscheinung des edlen, wohlgepflegten Rosses. 1
) Werden wir also

Stellen wie diese von denen , an welchen zugestandenermassen das

von Soma gebrauchte vdhni „Ross" heisst, losreissen ? Mir scheint,

insonderheit wenn wir zu den speciellen Anhaltspunkten, welche die

erwähnten Stellen bieten , die allbekannte allgemeine Neigung der

Rshis zur Yergleichung des Soma mit einem Ross 2
) hinzunehmen,

dass hier kein Zweifel bleiben kann : die sämmtlichen Belege für

den Soma-vdhni bilden eine Gruppe, und in ihnen allen heisst

vdhni
v Zugross ".

So sehen wir das Gebiet, auf welchem Neisser's 2. vdhni sein

Dasein beweisen soll, sich schrittweise verengern.

Wie Agni und Soma , so heissen auch andere Götter vdhni.

bald einzeln, bald ihre Gesammtheit. Von der ganzen Götterschaar

spricht I. 44, 13 smidhi srutkarna vdhnibhir devafr acjne sayä-

vabhih . ä sidantu barhfsi mitro aryamä etc. : die bekannte und
häufige Vorstellung der mit Agni gemeinsam zum Opfer fahrenden

Götter. Wie aber das Wort vdhni z. B. in Bezug auf Indra ge-

meint ist, möge Atharvav. XII, 2, 47 zeigen: imdni fndram vdhnim
pdprim anvärabhadhvam sd vo nirvaksad duritäd avadyät. Der
Gott ist, sei es als Ross, sei es als Wagenlenker gedacht und führt

über alle Bedrängniss hinweg ; das nfrvaksat lässt über die Sphäre,

in welcher sich die Vorstellungen bewegen , keinen Zweifel. Nach
dieser Stelle ist Väj. Samh. XXXV, 13 zu beurtheilen: anadvaham
anvärabhämahe ... sd na indra iva devebhyo vdhnih samtdrano
bhava. Derselbe Gedanke liegt auch Rv. VI, 22, 7 vor: sd no

vaksad animändh suvdhmä indro visväny dti durgdhäni: was an

jenen Stellen vdhnih war, ist hier suvdhmä; das Verbum vaksat

aber giebt dem Vorstellungskreis die deutliche Signatur.

Mit den eben angeführten Stellen schliesst sich die folgende

zusammen, die gleichfalls den Ausdruck vdhni in Bezug auf das

Hinüberbringen über Gefahren oder Widrigkeiten braucht : sie führt

uns zu der Verwendung von vdhni für menschliche
,

priesterliche

Wesen : prajCim rtdsya pipratah prd ydd bhdranta vdhnayah
vtprä >f<isya vähasä VIII, 0, 2. Wie in der angeführten Athar-

ranstelle der vdhnih pdprih, so sind hier die vdhnayah pfpratah

deutlich als fahrend gedacht, wozu auch das prd bhdranta auf das

hier noch etwas anderes bedeuten müsse, da 8&danäny ächa sonst unverständ-

lich sein würde: was soll das ,treiben das Zugross zum Sitze' V" — kann ich

nicht als stichhaltig anerkennen.

1) Vgl. I, 130, G: IX, 62, C; 94. 1.

2) Bergaigne I, 222 fg.
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Beste passt 1
) ; die Priester fahren die Frommen über Ungemach

hinüber zum Heil-); das Gespann ) aber ist das des Rta, rtdsya

vähak — wir werden darunter concret Opfer, Gebet und den ganzen

damit verbundenen priesterlichen Zauber verstehen dürfen. So

führen die Ädityas die Beter über Ungemach hinüber {parsatha.

ganz wie an den von uns besprochenen Stellen) , als die Wagen-
lenker des Wagens des Rta, rtdsya rathyah VIII, 83, 3, und über-

haupt ist die Vorstellung vom Wagen des Rta, den Lenkern dieses

Wagens oder den in diesem Wagen Fahrenden, der Anschirrung des

Rta 4
) und dgl. überaus häufig; auch das Schiff des Rta wird in

ähnlichem Sinne erwähnt.

Auf die so reichhaltigen vedischen Materialien für die Vor-

stellung des Opfers als Wagen
,

gelegentlich auch — was für uns

ähnlichen Werth hat — als eines von den Opferern bestiegenen

Schiffes 5
), genügt es hier mit einem Worte hinzuweisen. Nach all

dem dürfen wir uns dessen gewiss fühlen , streng innerhalb des

vedischen Vorstellungskreises zu verharren , wenn wir VIII ,6,2
die vdhnayah als die den geistlichen Wagen, sei es lenkenden, sei

es wie Rosse ziehenden Priester verstehen. °) Der hier begegnende

Ausdruck vahas aber veranlasst uns dazu — wie auch Neisser
gethan hat — in die Erörterung von vdhni diejenige dieses Wortes

hineinzuziehen. 7
) Wie VIII, 6, 2 vdhni und vühas neben einander

stehen, so ist dies auch VIII, 12, 13. 15 s
) der Fall: ydm viprä

ukthdvähasah abhipramandur äydvah . . . abhi vähnaya ütdye

dnüsata prdsastaye. Ueberdies lässt , wie längst bemerkt worden

ist, die evidente Zusammengehörigkeit der Wendung vdhnir ulcthafh

(I, 184, 1: III, 20, 1) mit dem Compositum ukthdvühas keinen

Zweifel an der nahen Beziehung , die zwischen vdhni und vühas

obwaltet, vahas liegt überwiegend als zweites Glied von Compo-

sitis vor : so in den nahezu synonymen brdhmavühas
,

gt'rvühas,

stömavühas, ukthdvühas
,
yajridvühas; wir können uns auf Grund

des eben besprochenen rtdsya vahasä und des avestischen asavä-

1) Siehe V, 59, 4; 60. 1 ; vgl. auch I, 178, 3; VIII, 2, 35.

2) Vgl. II, 27, 16 aiviva tun dti yesam räthena u. Aetmliches öfter.

3) „Gespann" sage ich lieber als „Wagen", mit Eücksicht auf die Aus-

führungen Bergaigne's II, 278, A. 1.

4) An den Wagen des Rta werden die Priester als Zugrosse gespannt

I, 84, 16, vgl. Aufrecht, Hymnen des Kigveda II 2
, p. XLIV.

5) Siehe Bergaigne II, 259fg. Auch die Brähmanalitteratur ist an

hierher gehörigen Aeusserungen sehr reich.

6) Weitere Stellen, an welchen die Priester — sei es die mythischen Vor-

fahren im Anfang der Dinge, sei es die gegenwärtigen — als vdhni bezeichnet

werden, sind nicht selten. Ich begnüge mich Taitt. Br. I, 8, 2, 5 hervorzuheben:

dort wird der AgnTdh als vdhni mit einem anadväh, ebenfalls einem vdhni

parallelisirt: also deutlich die Vorstellung des Wagenfahrens. Vgl. zu dieser

Vorstellung in ihrer Anwendung auf die Priester auch Bergaigne I, 147.

7) Bei derselben befinde ich mich ganz im Einklang mit Bergaigne II,

286—288.
8) Man beachte, dass die Verse VIII, 12, 13— 15 einen Trca bilden.
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zaiih auch ein *rtdväha& als hinzukommend denken. N e i s s e r

(S. 303) sucht diese Worte von dem Verbum vah „vehere" durch

die Betrachtung loszulösen
,

dass man nicht sagen könne : uktkam

(brahma, giram, stomam) vahati vipro devän acha. Mir scheint,

er hat die Wege, auf denen der Begriff von vah dazu gelangen

kann , sich mit ukthd etc. zu verbinden , nicht vollständig genug

erwogen. Es braucht sich nicht darum zu handeln, dass der Priester

das Loblied zu den Göttern fährt , sondern die Vorstellung kann

auch die sein — und unsere vorerwähnten Darlegungen deuten

darauf hin , dass sie es in der That ist — dass das Loblied' als

mystischer Wagen oder als Gespann den Priester zu Erfolg und

Gewinn hinfährt , oder dass der Priester es dem Gott als Gespann

ausrüstet, der Gott mit diesem Gespann zum Opfer fährt. 1
) Die

Gruppe der in Eede stehenden Composita wird in der That eben-

sowohl von den menschlichen Frommen , wie von den Göttern ge-

braucht. Was jene anlangt , so giebt die besprochene Stelle VIII,

6, 2 den nöthigen Anhalt dafür, den Sinn der betreffenden Worte
näher auszumalen ; betreffs aber der Verwendung von yajndcähas etc.

für die" Götter ist es wohl kein Zufall , dass in den Belegstellen

besonders häufig die Vorstellung des Herkommens der Götter zum
Opfer und dgl. vorherrscht. So werden IV, 47, 4 Väyu und Indra

yajnavähasä genannt: das ganze Lied ist voll von der Bitte um
Herkommen der beiden Götter zum Somatrank : in dem in Frage

kommenden vierten Verse selbst heisst es : yd väm sdnti . . . niyxl-

tah . . . asme tüh . . ni yachatam.'2) VI, 59, 10 werden Indra

und Agni ukthavtdiasä genannt : in demselben Verse ruft der Dichter

ihnen zu: ä gatam asyd somasya pltdyefi) I, 139, 6 heisst Lidra

girvähah : die Worte , die diesen Ausdruck umgeben , sind glrhhih

. . . stdvamäna ä gahi; sie schliessen sich mit dem girvähah eng

zusammen : die Gebete sind dein Gespann : hier werden sie dir ge-

bracht: so komm denn zu den Betern. I, 61, 4 heisst Indra gleich-

falls girvähas : der Sänger sagt zu ihm : ich setze für dich einen

1) Ich führe hier noch einen besonders deutlichen Beleg für die letzt-

bezeichnete Anschauung an : VII, 24, 5 esd stömo mahd ugrüya vahe dhuiu-

vutyo nd väjdyann adhäyi. I)ass das vahe hier in der Anschauung des

Dichters so viel ist wie völhave, giebt Neisser .'522 selbst zu. Dies soll aber

zugleich andererseits auf der Umdeutung einer vorvedischen Ausdrucksweise be-

ruhen, und ursprünglich soll gemeint gewesen sein ,,der Lobgesang ist Indra

als vahas (in Neisser's Sinn, d. h. als sacrificale Recitation) dargebracht''.

Ich kann darin nur ein durch nichts gerechtfertigtes Construiren in die Luft

hinein finden, wo sich in der That der einfache, harmlose Sachverhalt von selbst

aufdrängt.

2) Aehnlich VIII, 4, 2, nur wird hier nicht dem Gott, sondern den Priestern

der Besitz des mystischen vahas beigelegt, das sie benutzen, um den Gott

damit zu sich kommen zu lassen: Kdijväsas tvn hrdhmabhi stomavähasa iadni
yachanty <i gahi.

3) Wie auch das Wort vdhni leicht sich mit dem Dativ somap'ttaye in

denselben Zusammenhang fügt; I, 14, (>; 48, 11. 12.
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Stoma und girah in Bewegung, wie der Zimmermann einen Wagen.
IV, 44, 1 heisst der Wagen der Asvin — ydh süryäm vähati —
girvähas; wir werden etwa übersetzen dürfen: „von den Gebeten

gezogen" ; der Dichter ruft diesen Wagen zu sich. VI, 24, 6, wo
Indra girvähah genannt wird, steht daneben väjdyantah „zu eiliger

Fahrt (den Indra) anfeuernd*' und ein Gleichniss von wettfahrenden

Rossen. — Wir werden mit den besprochenen Compositen noch

vtpravähas auf eine Linie stellen dürfen : hier sind es die Priester

in eigener Person , die als das Gespann des Gottes gedacht sind.

Das Wort erscheint V, 74, 7 als Anrede an die Asvin in einem

Zusammenhang, in welchem die Vorstellung des Herbeikommens
dieser Götter auf ihrem Wagen herrschend ist. — Etwas seitab

von allen diesen Compositis, weil ohne Beziehung auf die Vor-

stellungssphäre von Opfer und Gebet , steht sindhuvähas , welches

V, 75, 2 als Epitheton der Asvin erscheint. Es ist aber kein

Zweifel, dass es im Einklang mit unserer Interpretation der übrigen

zu übersetzen ist, „den Strom als Gespann habend", wie VIII, 26,

18. 19 beweist. Es bleibt von den Compositen mit vfikas noch

nrvahas übrig, 1

) nicht wie die bisher besprochenen ein Bahuvrihi,

.sondern ein Tatpurusa und demgemäss auch in der Accentuation

von jenen abweichend; es bedeutet „des Mannes (resp. der Männer)

Gespann" 2
); so bestätigt auch dies Wort die Deutung, die wil-

dem vähas in den übrigen Verbindungen gegeben haben. Wenden
wir uns endlich von dieser Erörterung der Composita zu den bisher

noch nicht besprochenen Belegen des unzusammengesetzten vähas,

so liefern die Yajurveden einen solchen, der unsere Auffassungen

so direct wie möglich bestätigt: a prd yäiu parävdtah agnir

ukthena vähasä , Taitt. Sarnh. I, 5, 11, 1 = Väj. Samh.

XXVI, 8. Die rgvedischen Stellen aber, wenn sie auch für

sich allein kein Resultat ergeben würden, fügen sich doch

dem anderweitig gewonnenen Resultat auf das leichteste. So

lautet das zweite Hemistich von X , 29 , 3 : Jcdd väho arvag s
)

dpa mä manisä , ä tvä dakyäm upamdm rädho dnnaih „Was
für ein Gespann (für Indra) hierher zu mir ist das Gebet ? Möchte

ich dich zu reichster Gabe vermögen durch (Opfer-)speisen."

III, 53, 3 vereinigen sich Hotar und Adhvaryu zu gemeinsamem
Vortrag: mdräya vtihali krnaväva justam „wir wollen dem Indra

1) Wir gehen nicht näher auf das schwierige rnrktdvähas V, 18, 2 ein,

bei dem so viel jedenfalls klar ist — worauf es eben uns ankommt — dass

vühas zu vah „vehere" gezogen werden muss; vgl. SBE. XLV1II 406; Mac-
donell J. R. As. Soc. 1893, 463. Aus der jüngeren vedischen Literatur er-

wähnen wir noch iiacatavähas , Epitheton der Visve deväs in einer Nivid bei

Sfiukhäyana Sraut. VIII, 21, 1: wie sonst die Gebete sind es hier die gekochten

Opfergaben, die als viihas der Götter gedacht sind.

2) So ganz unzweifelhaft I, 6, 2; schwierig ist VIII, 25, 23, wo vielleicht

nrvahasärn zu lesen ist.

3) Wie hier väho arvdh steht, wird arvdle bekanntlich gern mit dem
Verbum vah verbunden.
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ein ihm gefälliges Gespann bereiten" — die Loblitanei, die den

Gott zum Opfer der Menschen führt. 1
) Aehnlich III, 30, 20 in-

dräya vclhah Kvätkäso akran. Es bleibt endlich III, 11, 7: abht

prdyümsi vuhasä düsväh asnoti mdrtyah lesdyam pävakdsocisah.

Ich möchte — freilich nur als Vermuthung — mit Kücksicht auf

den stehenden Character der Verbindungen abhi prdyah , abhi

prdyämsi vorschlagen zu übersetzen: „ durch das Gespann zu den

Genüssen hin erreicht der Verehrung bringende Sterbliche die

Wohnung des Gottes mit der läuternden Flamme" — das „Gespann

zu den Genüssen hin"-) ist der Cultus, der die Götter zu den vom
Menschen dargebotenen Genüssen herzieht. — Wir müssen hier

noch in Anknüpfung an das oben besprochene ukfhdvähas einen

Blick auf die, wie bereits bemerkt, offenbar damit zusammenorehöricre

Wendung vdhnir ukthaih (I, 184, 1; III, 20, 1) werfen. Bedeutet

jenes Compositum „der Litanei als eines Gespanns sich bedienend,"

so wird diese Wendung heissen „mit den (als Gespann gedachten)

Litaneien (die Götter) fahrend" — sei es unter der Vorstellung

des Zugpferdes oder unter der des Wagenlenkers. Aehnlich ist

dann natürlich über das oft wiederholte vdhnir äsa zu urtheilen.

Mit drei Stellen , an welchen der Ausdruck von Agni gebraucht

wird, haben wir uns schon oben S. 426 beschäftigt; von demselben

Gott heisst es X, 115, 3 äsa vdhnim nd; auf ihn oder wohl eher

den Priester bezieht sich I, 76, 4. Wenn Agni vdhni ist, so ist

er es als Hotar (Neisser 301), also mit seinem Munde (äsa). Es
bleibt die schwierige Stelle I, 129, 5 (vgl. Neisser 323); handelt

es sich dort um Indra als zu uns (no dchd) fahrend „mit. dein

Munde" d. h. mit dem durch den Mund der Priester zugerüsteten

Gespann der Preislieder '?

Als Anhang an diese Besprechung von vahas , stomavähas,

sindhuvähas etc. müssen wir hier einige Bemerkungen über das

gleichfalls schon von Neisser in diese Untersuchung hineino-ezoo-ene

1) Neisser ('S. 304) führt für seine Auffassung von vühas als mit

Ev%otiai verwandt die Autorität von Yäskas (Nir. IV, 16) Erklärung dieser

Stelle ins Feld. Ich kann die Art wie er Y. benutzt nicht für zulässig halten.

Y. soll das vahas als ein stotra (Lob) erklären, „das den Gott herbeiführe

oder die Somabereitung ihm ankündige." Die erstere Alternative wird dann
als aus der Etymologie geschlossen bei Seite gethan: „wir werden uns daher
an den zweiten durch etymologische Erwägungen nicht beeinflussten Theil der

Glosse halten: vähas ist ein stotram das dem Gotte die Somabereitung an-

kündigt." In der That giebt Y. gar nicht zwei durch ein „oder" verbundene
Erklärungen. Er sagt: abhivahanastutim adhisavanapravädäni, stutim ma-
nyante. — Ich bemerke noch, dass in den Versen die auf III, 53, 3 folgen,

beständig von dem Fahren des Indra, von seinem Hin- und Herfahren zwischen
seinem Hause und der menschlichen Opferstätte die Rede ist.

2) Man bemerke dass die Verbindungen abhi präya/i, abhi präynmsi
wie hier mit vahah so anderwärts überaus häutig mit vahanti vahantu VÖlhäm
vaksat vaksan Üvaha verbunden werden: I, 118, 4; 134, 1; 135, 4; IV, 46, 3;
VI, 16, 44; 63, 7; VIII, 6, 42; 32, 29; 74, 14. Vergleichbar ist auch I, 119, 1;
VIII, 60, 4.
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vähistha hinzufügen, das, entsprechend dem Ausdrucke stomavähas.

fast an der Hälfte der Belegstellen als Epitheton von stoma , ein-

mal , entsprechend dem sindhuvähas , als Epitheton von sindhu
erscheint. Auch dies Wort will Neisser von vah „vehere" los-

lösen und die Stellen, an denen ihm der Begriff des Fahrens doch
allzu deutlich zukommt , auf alte , den Vedadichtern selbst zu-

zuschreibende Umdeutung eines von ihnen nicht mehr verstandenen

Wortes zurückführen. Sehen wir, wie sich die rgvedischen Materialien

verhalten. Zweimal finden wir vähistha als Epitheton eines gött-

lichen Wagens : beidemal handelt es sich um das Heranfahren der

Götter (VII, 37, 1; VIII, 26, 4). Einmal ist von der Sindhu

als dem Gefährt der Asvin die Rede und an vähistha schliesst

sich das Verbum vahethe an (VIII, 26, 18. 19). Es folgen drei

Stellen, an denen sich vähistha auf stoma bezieht. Die eine von

diesen (VIII, 26, 16) gehört demselben Trca an 1

) wie die zuletzt

erwähnte Stelle; beidemal verläuft der Päda genau in demselben

Geleise {vähistha väm nadinäm — vähistho väm hdvänäm). Sollen

wir da zu Auskunftsmitteln der gezwungensten Art greifen , um
das einzig Natürliche, die Gleichwerthigkeit von vähistha an beiden

Stellen nicht gelten lassen zu müssen ? Wenn im ganzen Tenor

und der Umgebimg von V. 16 noch irgend etwas sich fände, das

die Deutung erschwert: in der That aber handelt es sich dort

durchaus eben um die Vorstellung, dass die Asvin auf ihrer Fahrt

zu dem Opferer kommen sollen : so preist man ihnen denn das

eigene Loblied als bestes Gespann oder Gefährt an. Ebenso ist

auch in VIII, 5, 18, wo gleichfalls der an die Asvin gerichtete

stomo vähisthah gerühmt wird, der Zusammenhang eben der : hier

und dort rufen euch die Menschen; kommt zu uns; unser stoma

sei euch der vähisthah. Ueber die Deutung des mit dieser Stelle

fast gleichlautenden Verses VI, 15, 30, des letzten Beleges für die

Verbindung von stoma mit vähistha, ist damit natürlich gleichfalls

entschieden, wie auch über die einzige noch übrige rgvedische Stelle,

an welcher vähistha erscheint — eine Stelle , die selbst in keiner

Richtung etwas ergiebt, aber natürlich nach den Parallelstellen be-

urtheilt werden muss: V, 25, 7 ydd vähistham tdd agndye brhdd

arca: „singe dem Agni ein gewaltiges (Lied), welches ihm das

beste Gefährt (zu unserem Opfer) sein möge." Ich meine, dass

sich so die sämmtlichen Belege des Wortes dermaassen ungezwungen

.ineinander reihen, dass sie die von selbst sich darbietende Annahme
einer und derselben überall geltenden Bedeutung durchaus bestätigen

:

Unebenheiten, aus welchen die Geschichte hier vorgefallener uralter

Missverständnisse und Umdeutungen herauszulesen wäre, bin ich in

der That nicht im Stande aufzufinden.-)

1) Ueber die Strophenzerlegung von VIII , 26 vgl. meine Hymnen des

Rgveda I, S. 137.

2) Der Aufklärung bedarf noch der Unterschied von vähistha und vä-

histha. Es scheint kein Zufall zu sein, dass das letztere Wort — ebenso wie
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Ich wünsche nicht, dass die vorstehenden Erörterungen als ein

principieller Widerspruch gegen jeden Versuch, „Vorvedisches im
Veda" im Sinne Neissers (Bezz. Beitr. XVII, 244 ff.) zu ent-

decken . aufgefasst werden. Aher das glaube ich allerdings , dass

bei Versuchen dieser Art die alleräusserste Vorsicht
,

ja das aller-

äusserste Misstrauen nothwendig ist. Die Ausblicke etwa auf den

homerischen Wortschatz , den homerischen Sprachgebrauch und auf

das, was es nach dem Ausweis der verwandten Sprachen von vedischen

oder vorvedischen Worten gegeben haben könnte, dürfen sich

nicht in den Vordergrund schieben gegenüber der Aufgabe , die

Gedankenkreise des Veda in erster Linie aus sich selbst zu deuten,

die Worte des Veda im Ganzen — Ausnahmen im Einzelnen zu-

gegeben — nach ihrem vedischen Sinn, ohne die fortwährende An-
nahme vedisch - vorvedischer Doppelsinnigkeit und unverstandener

Vorlagen zu erklären. Von den Räthseln , zu deren Lösung jene

Auskunftsmittel aufgeboten werden, dürfte, je mehr unsere Ver-

trautheit mit den Wegen, den Seitenwegen und Abwegen, auf denen

sich die Gedanken der vedischen Dichter zu bewegen pflegen, an

Sicherheit gewinnt , ein immer grösserer Theil von selbst ver-

schwinden.

2. sunära, sünrta. 1
)

Die Worte sündra
,

sünr'tä (vgl. avest. hunara
, hunaretät)

sind in neuerer Zeit der Etymologie wie der Bedeutung nach sehr

verschieden erklärt worden. Ein Theil der Forscher fasst sie als

Composita auf. Entweder mit ndra, nr , so neben Andern Ber-
gaigne, der Rel. ved. III, 295 sünr'tä als „Reichthum an männ-
lichen Kindern" und dann mit Verallgemeinerung als „un don

precieux quelconque", Quarante hymnes 58 A. 12 als „vigueur de

la jeunesse" erklärte. Oder man denkt an rtd , indem sünr'tä

„true
,
good" dem dnrta als Gegensatz nachgebildet sein soll: so

Max Müller SBE. XXXII, 446, der, wo das Wort als Benennung
der Lsas auftritt, die Aenderung su-nrtüs in's Auge fasst. Weiter-

bildung von su- mittelst eines Suffixes nimmt Bartholomae
Bezz. Beitr. XV. 24 an, der die Zerlegung in sü -j- nara für

vdhlyäms — im Rv. stets von Pferden (nur IV, 14, 4 zugleich von Wagen
und Pferden) steht, das erstere nie, sondern nur von Wagen resp. Preisliedern,

dem Fluss. Diese Thatsache erschwert die Annahme, die sich sonst leicht dar-

bieten würde, dass vahistha eine Art Superlativ zu vtihas wäre (vgl. brühmistha
zu brahmdn): denn vnhas scheint, wie wir nach B ergaigne bemerkten, viel-

mehr „Gespann" als „Wagen" zu bedeuten.

1) Dieser Aufsatz war fertig niedergeschrieben als ich auf die im Wesent-
lichen zu demselben Resultat gelangende Erörterung von H. Oer tel, Pro-

ceedings Amer. Or. Soc. 1891, p. XCV aufmerksam wurde. Mir scheint meine
Darlegung durch dieselbe nicht vollkommen überflüssig geworden; ich glaube,

dass Manches in derselben vollständiger in den ihm zukommenden Zusammen-
hang gestellt ist als bei Oertel. Für das Hauptresultat aber gehört diesem
Gelehrton die Priorität.

Bd. L. 28
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verkehrt erklärt und einen Locativ *sünar zu Grunde liegen lässt;

ähnlich ist die Ansicht von K. F. Johansson Bezz. Beitr. XVIII, 33

(er übersetzt sünara „im Glanz [seiend]"). Jacobi KZ. XXXI, 316

nimmt ein Suffix -nara an und vergleicht siksänard, visvanara,

vais'vänard.

Unsere Untersuchung wird davon ausgehen und darin ihren

Schwerpunkt haben, die Bedeutung der in Frage stehenden Worte
aus den Belegstellen , vor Allem des Bgveda , zu ermitteln ; das

gefundene Resultat wird dann auf seine etymologischen Consequenzen

hin geprüft werden. Wir lassen zunächst sünara bei Seite und
beschäftigen uns allein mit sünr'tä, sünr ' tävant.

Ich spreche sofort aus, was mir das Entscheidende zu sein

scheint: es muss meines Erachtens ein weitaus grösseres Gewicht,

als es von Seiten der genannten Forscher geschehen ist , auf das

Factum gelegt werden, dass an einer grossen Hauptmasse von Stellen

sünr'tä in dem Zusammenhang steht , dass von Gaben , welche die

Beter erlangen oder zu erlangen wünschen, die Eede ist.

Der Geber ist sehr oft I n d r a. Seine sünr'tä heisst Rv. I, 8, 8

viraps'i gomatl mahl pakvä säkhä na däiuse. Wenn er grosse

imd kleine Güter vertheilt , wenn seine beiden Arme von Gütern

voll sind, hemmt (ni yamate) seine sünr'tä nicht die Güterfülle

VII, 37, 3. Aehnlich wird gesagt, dass es keinen Hemmer {niyanta)

asya (seil, indrasya) sdcinäm . . . sünr tänäm giebt; ndkir vaktä

na däd iti VIII, 32, 15. Seine sünr'tä ist eine dhenu; dem Opferer

„gäm ds'vam pipyushi dune" VIII, 44, 3. 1
) Zu den Frommen

sind als zu ihrer Heimstätte viele sünr'täh des Indra gegangen:

und wie zur Verdeutlichung fügt der Dichter hinzu parthivä vdsüni

X, 111, 10. Der somatrinkende Indra wird angerufen, seine Trunkes-

freude radhasä sünr'tävatä, räya pdrlnasä zu beweisen VUI, 97, 6.

Und man sagt zu ihm: ürdhva (cf. I, 134, 1) hi te dive-dive

sahdsrä sünr'tä s'atä jaritrbhyo vimdmhate VIII, 45, 12.

Schon diese Stellen reichen hin es unwahrscheinlich zu machen,

dass es sich bei der sünrtä des Gottes um seine Macht oder Herrlich-

keit im Allgemeinen , um seine jeune vigueur als eine nur seinen

eigenen Glanz erhöhende Qualität handelt: es muss vielmehr an

eine Eigenschaft gedacht sein, welche speciell zu den vom Gott

über die Opferer, die Priester, ausgeschütteten Gaben in Beziehung

steht, sagen wir — vorläufig noch versuchsweise — „Freigebigkeit."

Ueberblicken wir auf diesen Vorschlag hin die übrigen Indra

betreffenden Belege, so finden wir, dass die Stellen bei dieser Ueber-

setzung nicht nur einen ungezwungenen, sondern einen in Anbetracht

der vedischen Denkweise besonders wahrscheinlichen Sinn erhalten.

I, 51, 2 heisst es: indram . . . jdvani sünr täruhat. Die Frei-

gebigkeit , die Antreiberin (zu Gaben) ist in Indra's Geist empor-

1) Die Vorstellung des Gemolkenwerdens spielt auch sonst bei der sünrtä

eine Rolle; Taitt. Samh. I, 6, 11, 2. 3 wird der sünftäyai döhah besprochen.
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gestiegen ; in dem vorhergehenden Verse war der Gott vdsvo

arnavdh, bhuje mdmhistliah genannt, und die folgenden Verse sind

voll von dem Preise der Bethätigungen seiner Freigebigkeit und

Güte. Zu dem äruhat vergleiche man eine auf Väyu bezügliche

Stelle I, 134, 1 ürdhva te dnu sünr'tä rndnas tisthatu jänati, und
zu der Bezeichnung der sünr'tä als jdvarii VII, 67, 9, wo es von

den magkdvan heisst: ye räya maghadeyam jundnti— eine Stelle

die um so bestimmter als Parallele zu der unsrigen verwandt

werden kann, als es dann weitergeht: prd yi bdndhum sünrtä-
b h is tirdnte gdvyä prncdnto ds'vyä maghäni. — Weiter weisen

wir auf III, 31, 21 hin, wo es von Indra, dem Kuhspender und
Eröffner der Thore, heisst prd sünr'tä disdmäna rtena. Zu dem-

selben Gott sagt man I, 82, 1 yada nah sünr'tävatah hdra äd
arthdyäsa ü. Das heisst nicht, wie Grassmann übersetzt, „Wenn
du uns reich an Sang gemacht, dann lasse dich erbitten auch."

Ebenso wenig nach Ludwig: „dass du uns reich an Vortrefflich-

keit machest, dass du dich erbitten lassest. 1)" Sondern: „Wenn
du uns (deiner) Freigebigkeit theilhaftig gemacht hast 2

) , dann

magst du thun was du (sonst) willst. 3)" — Wir erwähnen noch

die Aufforderung an Indra pdti'h sünr tänäni zu sein III, 31, 18,

das Gebet an ihn vfbhütir astu sünr'tä I, 30, 5 ; er möge väjän

verleihen ise . . . srdvase sünr'täyai I, 121, 14; die Selbstpreisung

der Sänger, die von sich sap-en mdmlristliäm ütfm vitire dddhänäh
stotära indra tdva sünr täbhih X, 104, 5; das gleichfalls auf Indra

gehende Wort VIII. 13, 8 krilanty asya sünr'tä äpo nd pravdta

yatih. Auf die letzte Stelle , welche unser Wort in Bezug auf

Indra braucht, seine Anrede als sunrta (Voc.) VIII, 46, 20 wird

weiterhin (S. 442) zurückzukommen sein. Als Resultat dürfen wir

aussprechen, dass die sünr'tä des Indra (auch im Plural) die Eigen-

schaft ist die ihn zu dem Vornehmsten aller maghdvan macht,

seine unerschöpfliche, durch keine feindliche Macht zu hemmende,
Güter über Güter dem Frommen spendende Freigebigkeit.

Neben Indra, und wir dürfen wohl sagen, in noch ausgeprägterer

Weise als Indra , ist es eine zweite Gottheit , die zu dem uns be-

schäftigenden Kreis von Worten in engster Beziehung steht, Usas.
Jede Untersuchung über sünr'tä^ der es nicht gelingt diese Be-

ziehung in voller Bestimmtheit aufzufassen und zu erklären, muss
als misslungen gelten. Ueberblicken wir zuerst die Materialien.

1) Bd. V. S. 24 verbessert er die zweite Hälfte: „das sollst du dir zum
Zwecke machen."

2) Vgl. über yada mit dem Conj., und Conj. des Hauptsatzes, Delbrück
Ai. Syntax 325. — sünftüvant ist seiner Natur nach zweiseitig; es kann den

bezeichnen, von dem die silnrtä ausgebt, und den, auf den sie wirkt. Hier,

haben wir das Wort in dem zweiten Sinn.

:ii Eigentlich „dann magst du deinen Zielen nachgehen." Man vergleicbe

den Gebrauch des Wortes yathürtham in Sütratexten, wo es bedeutet: „nach-

dem man das und das gethan, dio und die Riten vollzogen hat, kann man thun

was man sonst will."

28*
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Während Indra seine eigne sünr'tä dem Frommen zuwendet,

begegnen wir bei Usas zuvörderst einer Reihe von Stellen, an

welchen sie als Erweckerin, Führerin etc. von sünr'täs auftritt, so

dass es zweifelhaft bleibt, ob diese nicht als in andern Wesen ihren

Sitz habend zu denken sind, oder sogar direkt eine Hindeutung
darauf vorliegt, dass sie in der That so aufgefasst werden müssen.

Beispielsweise heisst es I, 48, 2 itd Iraya prdti mä sünr'tä vsah,

cöda rädho maghonäm. Wir haben schon oben das radhah sünr'tävat

VIII, 97, 6 angetroffen und werden auch weiterhin zu beobachten

Gelegenheit haben dass radhah und sünr'tä auf das Engste ver-

wandte Begriffe sind; schwerlich werden wir fehlgehen, wenn wir

in dem ersten und in dem zweiten Päda des mitgetheilten Citats

zwei Variationen desselben Gedankens sehen , die sünr'tä/?
, welche

Usas zu dem Betenden hin erregen soll, und das radhah der frei-

gebigen Spender , welches sie antreiben soll 1
), für dasselbe halten.

VII, 79, 5 wird von Usas (nachdem im vorangehenden Verse von

ihrem radhah die Rede gewesen ist) gesagt: devdm-devam radhase

coddyanti, asmadryak sünr'tä Irdyantl. Auch hier liegt die Auf-

fassung nah, dass die sünr'täh, so wie in dem ersten Päda das

rädhah, nicht — oder doch nicht allein — in Usas selbst sondern

in andern göttlichen, vielleicht auch menschlichen Wohlthätern

ihren Sitz haben. Aehnlich in einem benachbarten Liede VII, 81, 6

(auch hier ist im vorangehenden Vers von dem radhah der Usas

die Rede gewesen): Usas heisst codayitrl maghonah sünr'tävati ;

es wird eben offenbar bei der Rolle der Göttin als sünr'tävati

wesentliches Gewicht darauf fallen, dass sie codayitri-) maghonah ist.

Wir schliessen einige weitere Stellen an , die den oben ange-

führten nahe stehen ohne einen ausdrücklichen Hinweis darauf zu

enthalten, ob die sünr täs von Usas selbst oder von Andern kommen;
nach dem Gesagten werden wir die zweite Auffassung mindestens

als eine mit in Betracht kommende nicht abweisen.

Zu dem oben angeführten I, 48, 2 ud iraya jprdti mä sünr'tä

usah stellt sich I, 113, 12 sünr'tä irdyantl- III, 61, 2 ebenfalls

sünr'tä Irdyantl. In Vers 1 des letztangeführten Liedes wird Usas

als püramdhi bezeichnet: so lesen wir, mit dem Verbum, das uns

die obigen Stellen als ein in diesen Vorstellungskreis stehend hinein-

gehöriges erweisen, in einem Usasliede, unter deutlicher Beziehung

auf das segensvolle Wirken dieser Göttin , ud Iratäm sünr'tä üt

püramdhih I, 123, 6 :3

) (in der zweiten Vershälfte- die Morgenröthen

1) Man beachte, dass wie hier radhah von cöda abhängt, eben dieses

Verbum öfters die sTiiirtäh als Object hat. So wird zu den Aivin gesagt

coddyatam sütirtäh X, 39, 2; SarasvatT ist codayitri sünrtänäm. Man kann
sich nicht enthalten dabei an Ausdrücke wie an das häufige danäya codaya
(oder codaya ddtave niaghäm IX, 75, 5), radhase codaya, codaya radhah
u. dgl. zu denken.

2) Vgl. zu diesem Wort die vorige Anmerkung.
3) Colinet (The Goddess of Abundance 8) übersetzt hier sehr gut: „Rise

up, excellent gifts; rise up, Puraindhis."
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machen die spärlia vdsüni tdmasapagülhä sichtbar); man sieht,

wie nahe hier, im Einklang mit unserer Deutung des Wortes, die

Vorstellung der sünr'tä an die der puramdhi herangerückt wird 1

)

und wie sie auch sonst durchaus in der Begriffssphäre von Reich-

thum und Freigebigkeit, auf welche wir durch unsre früheren Er-

örterungen geführt wurden, beharrt.

Dieselbe Bemerkung gilt für mehrere Stellen , an denen die

Action der Usas in Bezug auf die sünr'tä als ein „Leiten" gefasst

wird. Die Göttin ist netri sünr'tänäm I, 92, 7; 113, 4: in dem
ersten dieser beiden Verse heisst es dann weiter prajavato nrvdto

dsvabudhyän uso göagrän upa mäsi väjän, im zweiten vy u no

räyö akhyat. Nicht weniger bezeichnend VII, 76, 7, mit der schon

erwähnten, häufigen Nebeneinanderstellung von sünr'tä und rädhas

:

netrl rädhasah sünr'tänäm, und dann weiter dirghasriitam rayvm
asmc dddhänä. Wie viel besser übrigens zu der Vorstellung des

Leitens ein Object passt, welches Bethätigungen der Freigebigkeit,

als welches etwa vigueurs de la jeunesse bedeutet , liegt auf der

Hand.

Bei der von uns beobachteten so häufigen Beziehung der Usas

auf die sünr'tä, für die hier noch I, 113, 18 angeführt werden

möge (die Morgenröthen leuchten auf sünr'tänäm udarhe , lies

udäre?) ist es in der Ordnung, dass die Göttin als sünrtävari IV,

52, 4 oder als sünrtävati I, 92, 14 angerufen wird; es characterisirt

den Sinn dieses Worts, wenn an der letzteren Stelle sie zugleich

gomati, dsvävati-) genannt und zu ihr gebetet wird, dass sie revdt

leuchten möge, sünrtävati heisst sie auch VII, 81, 6, welche

Stelle mit ihrer Beziehung auf die Freigebigkeit des maghdvan
wir bereits oben (S. 436) kennen gelernt haben. Und um noch

eine Stufe enger und tiefer erscheint der Zusammenhang von Usas

und der sünr'tä, wenn die Göttin selbst — ähnlich wie Indra als

sünrta VIII, 46, 20 — als sünrte angerufen wird I, 123, 5; 124, 10;
iV,'.V>. 9; VIII, 9, 17; als 'dsvasünrte V, 79, 1 fgg. An der

dritten dieser Stellen betet man zur Göttin, die dort neben sünrte

auch mayhoni, räjinirati heisst: ä vaha . . . väryä puru Noch
bezeichnender aber scheinen mir für den Zusammenhang des uns

beschäftigenden Gedankenkreises die beiden ersten Stellen zu sein.

1) Iiicse Beobachtung wiederholt sich bei einem an die Asvin gerichteten

V'-vse X, 39, 2 codäyatam svmftali . . . üt 'püraipdlür j.rayatam; die Worte
desselben Verses yasäsa/m bhägdm Tcrnutam no aävinä und die darauf folgende

Beziehung auf die maglu'ican characterisiren den hier vorliegenden Vorstellun^s-

kreis deutlich. - Ueber die Zusammenstellung von simftä und pt'iramdhi

vgl. Bloomfield, Contributions to the Interpretation of the Veda (JAOS. XVI i,

V, p. 19; über puranidhi siehe die neueston Ausführungen von V. Henry,
Vedica, 1. serio

, p. 1 seqq. (Mrm. de la Soc. do ling. IX.). Ich kann mich
von denselben allerdings nicht überzeugt bekennen.

2 i Acdmliche Ausdrücke finden sich in der Nachbarschaft des Wortes

sünrlä u. dgl. recht häufig; vgl. 1,'v. I, 48, 2; 113, 18; VII, 81, 6; VIII, 14, :;

;

Av. III, 12, .': Päraskara II, 17, :i etc.
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An der ersten — in einem Liede, welches schon in seinen An-
fangsworten von dem Aufleuchten der Morgenröthe den Ausdruck
braucht prthü rdilio ddksinäyä ayoji x

) — betet man zur Usas

sünr'tä in Bezug auf den aghdsya dhätd : jdyema tdm ddksinäyä
(vielleicht zu ändern ddksinäyä) rdthena. An der zweiten soll

Usas — welche neben der Anrede sünrte in diesem Vers zweimal

wieder die Anrede maghoni empfängt — die Spender erwecken:

prd bodhaya . . . prnatdh , dbudhyamänäh pandyah sasantu,

revdd ucha (cf. I, 92, 14) maghdvadbhyah. Wir finden also die

Usas sünr'tä in engster Beziehung zur ddksinä; ihr Werk ist es,

die Geber der ddksinä zu erwecken — natürlich eben zum Geben —

,

während der Geizige unerweckt schlafen mag. Und hier nun,

meine ich , haben wir den Schlüssel dazu , dass sünr'tä „ die Frei-

gebigkeit" in einer so hervortretenden Beziehung eben zur Morgen-

röthe steht, ja dass Usas selbst als personificirte „Freigebigkeit"

angeredet wird : der Grund liegt in nichts anderem als in der Be-
ziehung der Usas zur ddksinä.

Diese Beziehung festzustellen ermöglicht uns der Egveda ausser

durch die eben angeführten Zeugnisse noch durch recht reichliche

weitere Materialien. An die Spitze möge der erste Vers des Liedes

gestellt werden , das als der classische Ausdruck der rgvedischen

Vorstellungen von der ddksinä betrachtet werden kann, X, 107 2
):

1) D. h. „der weite Wagen des Opferlohns ist angeschirrt worden."

Bergaigne (Rel. ved. I, 128, III, 284) hat unbedingt Recht zu behaupten,

dass däksinä im Rv. stets den Opferlohn (resp. die den Opferlohn bildende

Kuh), aber nicht die Kuh an sich, etwa als die „tüchtige" bezeichnet; die alte

Sprache kennt die Bedeutung „tüchtig" für ddksinä überhaupt nicht. Was für

eine Bewandtniss es mit den Stelleu hat, welche man für däksinä „tüchtige,

fruchtbare Milchkuh" anführt — ich habe hier das Pet. Wörterbuch im Auge —
sehe man z. B. an Rv. I, 125, 5, wo der Zusammenhang des ganzen Liedes

— man vergleiche z. B. Vers 4 und 6 — auf das deutlichste zeigt, dass das

Wort in der That in dem technischen Sinn als Opferlohn zu verstehen ist,

oder an Av. V, 11, 1, wo auch die Beziehung auf eine dem Priester gegebene

Kuh klar vorliegt. Natürlich hat, wer das Hervorgehen der Bedeutung „Opfer-

lohn" aus der Bedeutung „tüchtige Kuh" leugnet, die Pflicht, für die Entstehung

jener Bedeutung seinerseits eine andere Erklärung zn geben. Bergaigne
(I, 128) nimmt an, dass die Gabe des menschlichen maghävan jene Benennung

als ein Oegenbild der göttlichen Gabe, speciell der göttlichen Gabe der Kuh,

empfangen habe , welche die Götter in der rechten (däksinä) Hand halten

(Rv. III, 39, 6): für mich sehr wenig überzeugend. Viel eher möchte ich den

Ursprung der Bezeichnung in der (von Bergaigne a. a. O. übrigens keineswegs

übersehenen) rituellen Sitte finden , die Kühe , welche den Opferlohn bilden,

auf der rechten,_südlichen Seite der Vedi aufzustellen (Satapatha Br. IV, 3, 4, 14;

Käty. X, 2, 10; Apastamba XIII, 5, 6): eine solche Kuh war also eine südlich

befindliche, däksinä. Dass umgekehrt die Sitte jener Aufstellung aus der Be-

nennung däksinä herausgesponnen sei, ist allerdings an sich zwar möglich,

aber doch eben nur möglich , und so wird die hier vorgeschlagene Erklärung

des Ausdrucks, so lange sich keine einleuchtendere findet, als eine wohl be-

rechtigte Hypothese festgehalten werden dürfen.

2) In dem zweiten grossen däksinä-Liede I, 125, 3 begegnet, den hier

erörterten Zusammenhängen vollkommen entsprechend, das Wort sünrtäbhih.

Doch sehe ich von einer eingehenden Discussion der schwierigen Stelle hier ab.
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ävir abliün mdlii mäglionam esäm
vfsvam jlvdm tdraaso nir amoci
mdhi jyötih pitr'bhir datidm ägät

uruh pdnihä ddhsinäyä adardi.

Also der Pfad der ddksinä, das mäglionam der freigebigen

Spender tritt dem Sänger vor Augen , wenn alles Lebende vom
Dunkel befreit wird , wenn das grosse Liebt , das die Väter uns

erworben baben 1
), erscheint: mit andern Worten um die Zeit der

Morgenrötbe. Dies muss nacb altvedischer Sitte die Zeit gewesen

sein, zu welcher der Sänger, der Priester seinen Lohn empfing. 2
)

Darum sagt Vasa Asvya VIII, 46, 21:

a sd etu yd Ivad ä
ddevah pürtdm ädade
ydtliä cid Vdso Asoydh
Prthusrdvasi Känite
asyä vyusy ädade. 3

)

Und IV, 51, 3 heisst es, ganz ähnlich wie in dem eben be-

sprochenen Verse I, 124, 10

:

uchdntir adyd citayanta bhojdn

rädhodeyäyosdso*) maghönih
acitre antdh pandyah sasantu

dbudhyamänäs tdmaso vtmadhye.

I, 48, 2 wird zur Morgenröthe gesagt: cöda rädlio maghönüm
;

und im vierten Verse desselben Usasliedes findet sich die bezeich-

nende Wendung : uso ye te prd yämesu yunjdte mdno dänaya
sürdyah 5

) Die Morgenröthen sind es, bei denen der Preisende

Keichthum erlangt hat IV, 51, 7 ; der Morgenröthe gefallen die

Schaaren (der Sänger) maghdttaye V, 79, 5 ; ihr singen die ma-
ghaih . . . susrfyo dümanvantah suratdyah , daselbst 4 ; sie soll

den süri Ruhm spenden ye no rCidhämsy dlirayä maglidvU.no

dräsata, ye no radhämsy dsvyä gavya blidjanta sürdyah daselbst

6. 7. 6
) Die Beziehung der Usas auf die den Sängern gespendeten

1) Vgl. meine Religion des Veda 145— 150, 278 f.

2) Wie sich diese Sitte zu der in den Ritualtexten geschilderten Ordnung
verhält , nach welcher die Spendung der däksinäs dem mädhyandinaia sa-

vanam zugehört (Weber, Ind. Stud. X, 383), weiss ich vorläufig nicht

festzustellen.

3) Auch VIII, 24, 28. 20 wird die als subhage vüjiriivati angeredete
Wesenheit, welche den Vyasvas Reichthum gebracht hat und ihnen jetzt eine

neue ddksinä „sthwrdm Ca radhaJi äatdvat sahäsravat" bringen soll, doch
wohl Usas sein.

4) Hier wieder das in den von uns besprochenen Zusammenhängen so

häufige nldhas.

5) Hier möge auch erwähnt werden, dass V, 1, 3 in Beziehung auf die

morgendliche Entflammung des Agni gesagt wird: ad dähsinä yuji/ate väjayäntl.
G) Man bemerke, dass das hier mehrfach citirte Lied V, 79 dasjenige

ist, in dessen Refrain Usas als ciwasünrte angerufen wird. — Es sei hier noch
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Gaben geht so weit, dass jene Göttin geradezu selbst ddksinä ge-

nannt wird: dbhüd u vdsvi ddksinä maghörii VI, 64, 1. Der
Mythus liess die den ersten , vorweltlichen Priestern und Sängern

gelingende Gewinnung der Kühe und der Morgenröthen einen und
denselben Vorgang bilden, der zugleich die Demüthigung der geizigen

Panis. welche den Kuhbesitz den Frommen vorenthalten wollen, in

sich schloss. 1
) Was konnte natürlicher sein , als dass die sacrale

Sitte dem mythischen Vorbild entsprechend die Verleihung der

Kvih-ddksinä an die Priester an das Erscheinen der Morgenröthe

knüpfte ? Dieser Zusammenhang wird es sein , um dessen willen

unter den Göttern — neben Indra, dem maghdvä xoct' h^oyi'iv —

-

die grosse maghönl Usas ist'
2
) ; es kann kein Zufall sein , dass

eben der vornehmste maghdoä und diese vornehmste maghönl
auch gerade die beiden sind , die vor allen andern über den

sünr'täs walten. :!

)

Sporadisch begegnen wir , wie nicht anders erwartet werden

kann, den Ausdrücken sünr'tä, sünr'tävant auch in Beziehung auf

andere Götter. So auf Agni VIII, 19, 22, auf Vaisvänara I, 59, 7.

Bei den Asvin handelt es sich mehrfach — was mit der morgend-

lichen
,

der Usas benachbarten Daseinssphäre dieser Götter zu-

sammenhängen wird — um die Beförderung menschlicher sünr'täs:

so VII, 67, 9 (oben S. 435) wo sie angerufen werden die ma-
ghdvan zu segnen ye räyä maghadeyam jundnti, prd ye bdndhum
sünr täbhis tirdnte

, und wohl auch X, 39, 2 (S. 436) coddyatam
sänr täh

,
ganz entsprechend der Ausdrucksweise der Usashymnen.

Die kdsä der Asvin ist sünr'tävatl I, 22, 3. Um Väyu handelt

es sich I, 134, 1 (S. 435), um Indra-Väyu I, 135, 7, um die

Maruts VII, 57, 6 (hier steht sünr'täh — so fasse ich das Wort
auf; der Padap. hat sünr'tä — zwischen räydh und maghüni);

Sarasvatl ist cndayitri sünr'tänäm I, 3, 11 (vgl. oben S. 436,

Anm. 1). Auch eine eigne Göttin Sünr'tä begegnet, I, 40, 3;

X, 141, 2. Der sünr'tä von Menschen wird, wie wir gesehen

haben , nicht selten in Verbindung mit göttlichem Eingreifen ge-

dacht; hier ist noch auf den sünr'tävant
, dem die Asvin das

bhöjanam fördern sollen (cödethärn), hinzuweisen VII, 74, 2; auf

die sünr'täs des Äsvaghnä X, 61, 21 4
), auf die sünr'tä vämdsya

devdsya vä mdrtyasya vä VI, 48, 20.

darauf aufmerksam gemacht, dass an der bereits angeführten Stelle I, 113, 18,

wo vom Aufleuchten der Morgenröthen sünftänäm iidarle die Rede ist, wohl

nicht rein zufällig alsbald die Erwähnung des asvadah somasütvä folgt.

1) Vgl. meine Religion des Veda 147 f.

2) Es ist characteristisch , dass das Fem. maghönl ausser in Beziehung

auf Usas nur an einer Stelle erscheint (II, 11, 21) und an dieser auf die

däksinä geht.

3) Wie oft maghä, maghävan, maghüni in der Nachbarschaft der snnfta-

Wortgruppe erscheint bedarf kaum einer eignen Hervorhebung.

4) sünrtäyai auch Vers 25 desselben Liedes in dunklem, für unsre Unter-

suchung in jedem Fall unergiebigem Zusammenhang.
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Hiermit hätten wir die ygvedischen Materialien für sünr'tä,

sünrtävant vollständig überblickt. Ueber sündra werden weniy-e

Worte genügen, sündra ist , wem die Eigenschaft der sünr tä

beiwohnt. Auch hier steht Usas in erster Linie ; sie ist sündri
oder kommt herbei yösheva sündri I, 48, 5. 8. 10; IV, 52, 1;
VII, 81, 1. Soma — vermuthlich handelt es sich um diesen —
ist sündro yüvä VIII, 29, 1, Agni sdhasah sündrah X, 115, 7.')

Indra begegnet befremdlicherweise hier nicht; bei der kleinen Zahl

der in Betracht kommenden Belege werden wir dies für einen

Zufall zu halten haben. Dagegen findet sich sündra zweimal im
Neutrum als EjDitheton von väsu , beidemal mit deutlichem Hin-
weis auf die Vorstellung der Freigebigkeit des himmlischen oder

irdischen maghdvan : I, 40, 4 yö väghdte dddäti sündram vdsu
sd dhatte dkshiti srdvah ; V, 34, 7 (von Indra) sdm Im paner*)
ajati bhqjanam mushe vi däsuse bliajati sündram vdsu. Es ist

wohl klar, dass sündram vdsu das Gut ist, welchem die sünr tu

des freigebigen Spenders , der es dem Frommen schenkt
,

gleich-

sam inhärirt.

Als Ergebniss unserer Erörterungen dürfen wir bezeichnen,

dass in den mannichfaltigsten Zusammenhängen , in immer sich

wiederholender Wiederkehr derselben Indicien, derselben characteris-

tischen Schlagworte sich als der im Rgveda den Worten sündra,
sünr'tä zukommende Sinn „freigebig, Freigebigkeit" herausgestellt

hat. :J

) Blicken wir von diesem Resultat auf die im Eingang ver-

zeichneten früheren Deutungen zurück, so werden wir uns über
die Unmöglichkeit klar sein , durch die Aenderung su-nrtüh die

auf Usas gehenden Belegstellen auszumerzen : wir haben die Be-
ziehungen auf Usas in organischem Zusammenhang mit dem sonstigen

Auftreten des Wortes gefunden : und wenn sünr'tä dieser text-

kritiscken Behandlung unterworfen werden möchte , was machen
wir mit der Usas sünr'tüvati, sünrtüvari, sündri'? Ebenso werden
wir den Gedanken abweisen müssen, dass sünr'tä als Gegensatz von
dnrta gebildet ist. Abgesehen von der erzwungenen Construction,

1
1
Man ergänze sunüh. An Böhtl. Roth's Aenderung sunür a kann ich

nicht glauben.

2) Bezeichnender Weise auch hier der jtani als Gegensatz zur sünftä:
v.l. oben s. 438.

3) In den jüngeren Veden — die Wortverzeichnisse zum Av. und den
Grhyasütrerj dürften das wichtigste Material geben — stellt sich meinem Gefühl
nach die glückbringende, erfreuende Natur der snnrtä zwar in unbestimmterer,
verschwommenerer Weise dar als im Rv. , aber die betreffenden Materialien
fügen sich doch dem aus dem Rv. gewonnenen Ergebniss durchaus. Ich hebe
nur wenige Stellen, die das zeigen werden, hervor. Av. VI, 62, 2 vaisvänarim
ünrtäm ii ralihmlhvam . . . tdyä . . . vaydm syäma pdtayo rayindm.

XIII, i, 20 s-iirnJ drätir avalerdma/nn ifüddm rästräm akarah sünftävat.
Taitt. Brähm. III, 7, 6, 11 äatdm me santv ääisah, sahdsram nie santu
sünftäh, irävaüh tpaäumdtlh. Päraskara III, 4, 10— 13: nrlx ca tvä yaäa,
>"

. . . yajnaä ca tvä daksinä ca (man beachte dass hier die daksinä er-

scheint) . . . annam ca tvä brahma/nae ca . . . ürk tvä süy/rtä ca.
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die zur Erklärung des n nothwendig ist, und von dem Factum —
wir kommen auf dasselbe zurück — dass es sich zunächst nicht

um sünrta sondern um sünr'tä handelt, haben wir gefunden, dass

der vedische Sprachgebrauch ') unserm Wort eine ganz andere

Stellung als die eines Gegensatzes zu dnrta anweist: und wie sollten

wir uns bei dem Zurückgehen auf das letztere Wort mit silndra,

avest. hunara abfinden ? Auch von irgend welchen Momenten,
die dem Phantasiegebilde von Bartholomae's Locativ *sünar,

der Johansson'schen Deutung von silndra als „im Glänze [seiend]
14

Consistenz mittheilen könnten, ist uns nichts begegnet. Die Möglich-

keit der Bildung mit einem Suffix -nara werden wir im Hinblick

auf svarnara (neben avest. qarenö) nicht unbedingt abzuweisen

wagen. Für wirklich wahrscheinlich aber können wir doch nur
die alte Zurückführung auf nara „der Mann" halten. Das Neben-

einanderstehen eines Typus mit -nara und eines mit -nr- (vgl.

Brugmann Grundriss II, 106) tritt besonders nachdrücklich für

diese Auffassung ein ; davon dass Worte wie dravard oder itvard

oder matsard neben der -ara-form auch eine -/--form hätten , ist

nichts bekannt. 2
) Dann heisst sündra ursprünglich als beschreiben-

des Compositum „ein guter Mann" und als possessives 3
) „was von

einem guten Mann kommt, mit ihm in Verbindung steht" ; sünr'tä

ist „die Eigenschaft (Wesenheit) eines guten Mannes". Dass das

letztere Wort das Suffix -tä enthält , ist unverkennbar (vgl. avest.

hunaretät). Schon das ungeheure Vorwiegen der weiblichen Formen
müsste dagegen bedenklich machen, in sünr'tä ein Fem. zu sünrta
zu sehen ; ich meine , dass das Masc. im Ev. nur an der einzigen

Stelle VIII, 46, 20 (oben S. 435) vorliegt*); die schon von Ber-

gaigne III, 296 ausgesprochene Annahme, dass hier secundär ein

masculinisches Gegenbild zu sünr'tä geschaffen worden ist, bietet

sich von selbst dar. Dass die Vorstellung des „guten Mannes",

der „Mannesgutheit" im Rv. so nachdrücklich, wie wir gesehen

haben , nach der Seite der Freigebigkeit hingewandt worden ist,

kann nicht befremden. Im Avesta erscheint hunara, hunaretät in

der Bedeutung „Tugend" oder vielleicht besser „Geschicklichkeit";

das neutrale hunara ist substantivirt worden etwa wie amr tarn

in der Bedeutung .Unsterblichkeit, Unsterblichkeitstrank" sub-

1) Anders allerdings der epische, der hier nicht als massgebend in Be-

tracht kommen kann.

2) Die Existenz eines Stammes svarnr neben svarnara ist mir ganz

zweifelhaft. Svarnare liv. V, 18, 4 halte ich nicht für einen Dativ jenes,

sondern für einen Loc. dieses Stammes (cf. VIII, 103, 14). Dann bleibt als

von jenem kommend allein svarnarah (Voc. pl.) V, 54, 10 übrig; die Aenderung
svarnara

h

, das unter dem Einfiuss des daneben stehenden divo narah ent-

stellt wäre, liegt nahe, wie schon BR. bemerkt haben.

3) In dem weiteren von Whitney 2 § 1294*> definirten Sinn.

4) Grassmann nimmt ein Neutr. plur. sünrta VII, 57, 6, VIII, 45, 12

an. Zu der ersten Stelle vgl. S. 440; an der zweiten liegt unzweifelhaft der

Nom. sing. fem. vor; ftrdhvd te sünftä ist Subject zu vimämhate.
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stantivirt worden ist. Ob in dem Fehlen der Ausprägung der

Bedeutung in der Richtung auf die Freigebigkeit das Avesta dem
Veda gegenüber das Aeltere bewahrt hat, oder ob die avestische

Bedeutung aus der bestimmteren im Veda vorliegenden abgeblasst

ist, werden die speciellen Kenner des Avesta besser als ich be-

urtheilen können.

3. väja.

Die ungefähre Sphäre der weithin sich erstreckenden Bedeu-
tungen von vaja ist im Ganzen klar ; ich zeige sie mit Worten an,

die sich in Pischel-Geldner's Vedischen Studien an verschiedenen

Stellen als Uebersetzungen von vaja finden: „Kraft, Gut, Reich-

thum, Wettpreis, Wettlauf 1 ) " — wo dann, wenn nach der Ord-
nung dieser Bedeutungen gefragt wird, M. Müller (India, what
can it teach us, 164) von strength, strife, contest, race ausgeht,

sodann fortschreitet zu what is won in a race or in ivar, viz. booty,

treasure, und zuletzt zu der allgemeinen Bedeutung gelangt acqui-

sitions, goods. Bergaigne andrerseits (Quarante hymnes 114)
oder wohl richtiger V. Henry in Anlehnung an ihn, construirt

folgende filiere semantique unsres Worts : „butin — prix du combat
— butin du sacrifice — offrande — richesse en general".

So viel wird von vornherein zugegeben werden — und es

wird sich uns im weiteren Verlauf durch mannichfache positive In-

dicien bestätigen — dass das Leben dieses so besonders beliebten

Worts in rgvedischer Zeit noch allzu sehr im Fluss begriffen ist,

als dass jenes Abreissen der Continuität innerhalb des von ihm
ausgedrückten Vorstellungsgebietes, jenes Fortfallen der Mittel-

glieder und Erstarren an den Endpunkten irgend mit Wahrschein-
lichkeit angenommen werden dürfte, welches wirklich verschiedene,

scharf getrennte Bedeutungen ergeben könnte. Die Stellen, an denen
das Wort gebraucht wird , liegen doch nicht so zu sagen in ge-

trennten Schubfächern, von denen jedesmal das richtige aufzuziehen

wir die Geschicklichkeit oder das Glück haben müssten. Wenn
wir im Deutschen sagen „Kraft", so sagen wir ganz etwas andres

als „Reichthum" und umgekehrt; wenn aber der vedische Dichter

väja so brauchte, dass wir „Kraft", und andrerseits so dass wir
„Reichthum" übersetzen, wird angenommen werden dürfen, dass

vaja doch für seine Vorstellung das eine Mal ungefähr dasselbe

gewesen ist wie das andre Mal. Diesen überall gemeinsamen Ge-
dankeninhalt gilt es in möglichster Concretheit klar zu legen , ich

möchte sagen die bei diesem Wort mitschwingenden Töne, welche

1) Die Bedeutung „Opferspeise" (G rassmann Nr. 8; Bergaiene
Quarante hymnes 114) halte ich für unerweisbar; sie würde aus allen üb igen
Zusammenhängen (s. das folgende) herausfallen. Dass die Bedeutung „Koss"
gestrichen werden muss, haben Bergaigne (Kol. vcd. II, 405) und Pischel
(Ved. Stud. I, 46) überzeugend dargethan.



444 Oldenberg, Vedische Untersuchungen.

doch in der Vorstellung zu einer Einheit zusamrnenfliessen, festzu-

stellen. Dass wir dabei nur die Grundlinien zu ziehen versuchen,

ohne die ungeheure Menge der Materialien erschöpfen zu wollen,

rechtfertigt sich von selbst.

Es wird zweckmässig sein , von einer vergleichsweise scharf

characterisirten, speciellen Verwendung des Worts auszugehen, von

den Stellen, an welchen es sich um einen Wettkampf, genauer um
ein Wettfahren handelt. Man sieht leicht , dass unser Wort zu

dieser Vorstellungssphäre in ausgeprägtester Beziehung steht.

Verfolgen wir dieselbe zuerst in den Ritualsprüchen , deren

Prosa oft schärfere Umrisse zu erkennen erlaubt , als die Poesie

der Hymnen.
Bei der Feier des V äj a p e y a finden wir als ein Hauptelement

des Rituals eine Wettfahrt. Eben an dieser Stelle der Feier

wiederholen die zugehörigen Sprüche 1
) immer wieder das Wort

vdja. Der Wagen, auf welchem der Opferer die Fahrt machen
soll , wird väjasäh genannt und über ihn die Worte gesprochen

tvdyäydrn vdjam set; die Rosse heissen väjinah', man sagt zu

ihnen vor dem Rennen vdjino väjajüo vajarn sarisydntah, etc.,

während des Rennens vaje-väje 'vata väjino nah — der Brahman
singt unterdessen das vajinäni säma — nach dem Rennen vdjino

väjajüo vdjam sasrvämsah etc. Ebenso in anderm Zusammenhang,

im Grhyaritual , bei einer Wettfahrt: sahasrasanim väjam abhi-

vartasva railxa deva pravaha, Äsvaläyana Grhya II, 6, 5. Ich

will nicht bestreiten, dass an der einen und andern dieser Stellen

vdja „ Siegespreis " heissen kann, aber vorwiegend handelt es sich

doch offenbar um die Bedeutung „Wettfahrt" : man berücksichtige

dass im Väjapeya-Ritual wohl eine Wettfahrt stattfindet, von einem

Siegespreise dabei aber nicht die Rede ist. Die Bedeutung „Wett-

fahrt" finden wir nun auch in der Diction des Rgveda oft genug

bestätigt: gewiss kann die eine oder andre der Stellen, an welchen

man sie anzunehmen geneigt sein wird, zu Gunsten der Bedeutung

„Siegespreis" bestritten werden; im Grossen und Ganzen aber wird

man die Materialien, welche Böhtlingk-Roth unter 2. gegeben

haben , doch unangetastet lassen müssen. Der mit einem Ross

verglichene Soma wird gestriegelt vdjäya „zur Wettfahrt" IX, 8, 3;

die Somapresser treiben dies Ross an vajäya yätave „die Wettfahrt

zu fahren" IX, 62, 18; Indra ist vajesu taruta „Sieger in den

Wettfahrten" VIII, 46, 9; man betet vtsväni vdryä vajesu sani-

sämahe „möchten wir alles Herrliche bei den Wettfahrten gewinnen"

III, 11, 9. In diesem Gebrauch ist vdja nahezu — diese Ein-

schränkung wird alsbald ihre Erklärung finden — synonym mit

Ojf. Die Wagen , welche beim Väjapeya das Rennen mitmachen,

sind äjisrt Satapatha Br. V, 1, 5, 10; die Wettfahrer bei eben-

demselben Ritus werden (mit einem schon im Rv. vorkommenden

1) Vaj. Samh. IX, 5 f.; Weber, Ueber den Väjapeya, 27 f.
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Wi irt) väjasi-'t genannt Taitt. Br. I, 3, 3, 7 ; bei einem der Väja-

peyasprüche bemerkt das Satapatha Br. (V, 1, 4, 15) zu den Worten
vajam sarisydntah : äjim hi sarisyanto bhavanti. So steht im
Rv. der häufigen Wendimg abhf vajam arsa gegenüber abhy
arsata . . . äjim IV, 58, 10: vgl. noch I, 81, 1; 176, 5. Man
wird die beiden Ausdrücke wohl so unterscheiden dürfen, dass äji

die directe, prosaische Benennung der Sache ist — so heisst es in

der typischen Wettfahrtlegende der Brähmanas, in der nüchternen,

rein sachlichen Diction, die diesen Texten eigen ist , stehend äjim

äjanfa u. dgl., — väja dagegen mehr eine mystisch-hieratische

Bezeichnung vielleicht nicht eigentlich der Sache selbst , sondern

dessen was die verborgenere Wesenheit, die innere Bedeutung der

Sache ist: so dass streng genommen nicht „Wettfahrt" zu über-

setzen, sondern die Vorstellung etwa als „siegreiche Bethätigung

rascher Kraft" zu umschreiben sein würde. Das mystisch-hieratische

väjam sarisydntah des Spruches übersetzt das Brähmana mit seinem

äjim sarisyantah in die Sprache des alltäglichen Lebens.

Nun nehmen wir, nachdem diese Bedeutung von väja betrachtet

worden- ist, das weitere Resultat vorweg. Wenn in der Wettfahrt

eine concreteste , besonders characteristische Bethätigung der Er-

scheinungsform des väja vorliegt , werden wir von hier aus nach

der einen Seite auf die Bedeutung „Kraft", nach der andern auf

die Bedeutung „Gut" Licht fallen sehen. Die Kraft, die denselben

Namen mit der Wettfahrt führt , wird nicht die Kraft etwa des

unerschütterlich Ausharrenden oder des unwiderstehlich Zermal-

menden sein, sondern die Kraft des raschen Renners. Das Gut,

das denselben Namen mit der Wettfahrt führt, wird nicht — oder

doch nicht in erster Linie — das Gut sein , das dem Menschen

durch die Gnade der Götter in den Schooss fällt, sondern das Gut,

das er, vielleicht mit Hilfe des göttlichen Bundesgenossen, wettend

und wagend sich erringt.

Mir scheint, dass der Veda diese Sätze vollauf bestätigt.

Es ist kein Zweifel , dass es Stellen giebt , an welchen väja

etwa „Kraft" bedeutet. 1
) Aber welche Art Kraft? Von Varuna

sagt der Dichter (V, 85, 2):

vdnesu vy anfdnksam tatäna

väjam drvatsu pdya usriyäsu
hrtsi'i Jcrdtum vdruno apsv agnfm
die/' suryam adadhät sömam ddrau.

Natürlich wird für jede der hier genannten Wesenheiten die

Stätte namhaft gemacht, welche ihren vorzugsweise characteristischen

Aufenthaltsort bildet: wie in den Kühen die Milch, auf den Bergen

der Soma wohnt, so sind es die Rosse, in denen der väja seinen

Sit/, hat. Das Ross ist es, welches väjin heisst2); das Ross oder

lj Bergaigne Quar. hymnes 113 bestreitet dies durchaus mit Unrecht.

2) Vgl. auch jyäväja 111, 53, 24.
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der "Wagen ist das regelmässige Object zu dem Verbum väjdyati

„er erfüllt mit väja" : etän evaitad asvän dhävata upaväjayaty

etesu viryam dadhäti heisst es im Sat. Br. (V, 1, 5, 21) in Bezug
auf das Väjapeya-Wettrennen. Mit einem Wort: vaja als Kraft

ist etwas durchaus andres als etwa jenes qjas vermöge dessen man
ugrd ist; es ist die Kraft der Schnelligkeit. 1

)

Nun zu der Bedeutung „Gut", „Reichthum". Gleich die erste

Belegstelle hei Böhtl. Roth (unter Nr. 4) zeigt deutlich vaja

als ungefähres Synonym von vdsu : ä no bhaja paramesv ä väjesu

madhyamesu , siksä vdsvo dntamasya I, 27, 5; als ungefähres

Synonym von rayi finden wir es z. B. III, 19, 1 ; IV, 8, 7, oder

IX, 63, 14 (die Somas) vajam gömantam aksaran, v. 18 vajam
gömantam ä bhara: vgl. v. 12 ablvy arsa sahasrinam rayim

gömantam etc. Suchen wir, in Anknüpfung an die letztaufgeführten

Stellen , nach concreterer Ausführung der Vorstellung des väja

gewinnenden Soma, so treffen wir auf Aeusserungen wie die folgenden

:

IX, 13, 6 dtyä hiyänä na hetr'bhir dsrgram väjasätaye; 86, 3

dtyo nd hiyänö abhf väjam arsa'2); 90, 1 rdtho na väjam sani-

sydnn ayäsit; 96, 16 abhl vüjam sdptir iva sravasyä: 108, 2

dchä väjam naitasah; 64, 29 htnvänö hetr'bhir yatd ä vajam
vajy alcramit. Also wenn der Soma dem Frommen väja zuwenden

soll, heisst das nicht einfach farblos, dass er ihm Gut oder Reich-

thum zuwenden soll : sondern er soll Gut bringen wie ein sieg-

reiches Rennpferd , Gut , dem die Vorstellung des im Wettkampf
errungenen beiwohnt.

Hieraus erklärt sich sofort das beachtenswerthe Factum, dass

das Verbum, welches (sammt den mit ihm zusammengehörigen

Nominalbildungen) in den verschiedensten Wendungen geradezu

unzählige Male mit vaja verbunden, als das recht eigentlich

characteristische Verbum für vaja — so wie dies Nomen als das

characteristische Object für jenes Verbum — erscheint, das Verbum
san ist (vgl. väjasä, vüjasäti etc.). Das Gut, welches väja heisst,

ist eben das durch energisches Streben errungene Gut. :J

) Auch
bei der Verbindung von väja mit san werden wir überaus häufig

durch den ausdrücklichen Wortlaut des Textes auf die Vorstellung

des im Wettfahren gewonnenen Preises geführt , z. B. IX, 13, 6

(oben S. 446), 90, 1 (dsgl.), VI, 33, 2 toota tt sdnitä vajam drvä,

VII, 56, 23 marudbhir it sdnitä vajam drvä, und besonders X, 75, 9 :

suhham rdtham yuyuje sindhur asvinam
tena väjam sanisad asminn äjau.*)

1) Dem thun einzelne Stellen wie Av. IV, 4, 8 (vgl. VI, 38, 3) rsabhdsya

ye vajnh keinen Eintrag; vgl. darüber unten S. 447 Anm. 3.

2) Diese Wendung wurde schon oben S. 445 mit abhy arsata ....
äjim IV, 58, 10 zusammengestellt.

3) Dem entspricht es, dass vdja entfernt nicht in der Häufigkeit wie

etwa rayi Object zu dem Verbum da (mit den Göttern als Subject) ist.

4) Wie wir es hier für die Verbindung von vdja mit san gethan haben,
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Wenn die dem Gott dargebrachte Verehrung sich mit väja

belohnt , so stellt sie sozusagen eine Wettfahrt dar , bei welcher

der Fromme — oder zu seinen Gunsten der Gott — den vaja

gewinnt {vdjam tdrutä 1
), scinita); die das Opfer vollziehenden Priester

sind so zu sagen seine Rennpferde I, 27, 9; 129, 2; VIII, 81, 8.

Wie der in Rede stehende Gedankenkreis sich auf das Deut-

lichste zu einer Stelle verfolgen lässt, an der vaja mit einem

Verbum verbunden ist, welches zunächst in ganz andere Vorstellungs-

sphäre weist — mit ablu tard, wo an das Gewinnen von Gütern

durch Aufbohren eines Verschlusses gedacht ist — möge VIII, 103, 5

zeigen: sä drllie cid abhf trnatti väjam drvatä: selbst in die

Vorstellung jenes Erbohrens also miscbt sich, wo vaja das Object

ist, die Vorstellung des Rennpferdes.

So sehen wir die auf den ersten Blick verwirrende Mannig-

faltigkeit der Bedeutungen unseres Wortes verschwinden. Es bleibt

in der That eine einzige , überall durchgehende Vorstellung übrig,

die der raschen erfolgreichen Energie (vgl. lat. vegeo, got. vakan)-),

jener Energie, welche in der Wettfahrt ihren hervortretendsten Aus-

druck findet. 3
) Die Kraft des wettfahrenden Rosses, oder die Kraft

wie sie das wettfahrende Ross besitzt , die Wettfahrt selbst , vor

Allem die Verkörperung des Sieges in dem Preise der Wettfahrt;

alle diese Vorstellungen, für die wir in unsrer Sprache eine Reihe

verschiedener Ausdrücke bedürfen , sind für den vedischen Dichter

ein und dasselbe, ich möchte sagen von demselben Fluidum erfüllt,

ähnlich wie die Kuhmilch oder der aus Kuhfell geschnittene Riemen

für ihn auch „Kuh" ist. Und wenn es vielleicht um ein Haar-

breit zuviel ist , für alle Bedeutungen von väja directe Identität

unter einander in Anspruch zu nehmen : von allerengster Continuität

wird auch der Vorsichtigste hier das volle Recht haben zu sprechen.

wollen wir auch noch für die Ableitung väjayu zeigen , wie die Vorstellung

des „nach vaja Strebenden" du> chaus von dem Leitmotiv der Wettfahrt be-

herrscht wird. Man vergleiche ahäm hi te harivo brähma väjayür äjim
ydmi sddotibhih VIII, 53, 8; väjayür nd rdtham II, 20, 1; rätho nd vil-

jayüh V, 10, 5, vgl. II, 31, 2; VIII, 80, 6; säptir nd väjayüh IX, 103, 6;

106, 12; 107, 11; hinvänäm na väjayüm VIII, 1, 19.

1 i tar resp. die Ableitungen dieser Wurzel werden gleichfalls häufig in

Beziehung auf vaja gebraucht. Ebenso übrigens auch bhar , z. B. bhdrad
vdjam no ändhasä IX, .02, 1 (vgl. II, 26, 3, IV, 17, 9; X, 117, 4; man be-

merke dass an mehreren Stellen dhdnä daneben steht; vgl. ferner Bharadvaja,
väjambhard, vajabharman) : dass wir uns auch hier im Vorstellungskreise der

Wettfahrt befinden, zeigt I, 64, 13 drvadhhir vdjam bharate dhdnä nrbhilt.

2) Das Avesta ergiebt hier kaum etwas; über väzä Yasna 51, 12 vgl.

Geldner KZ. XXX, 524, Bartholomae BB. XV, 11.

3) Den hervortretendsten wenn auch nicht den einzigen. Dass die so

viel ich sehe — die fortschreitende Exegese könnte allerdings zu einem andern

Ergebnis* führen — im Kv. nicht nachweisbare Bedeutung von vaja „männ-
liche Kraft" (Av. IV, 4, 8; VI, 38, 3; vgl. väjin Taitt. Samh. II, 3, 3, 4 etc.)

in der That alt sein und direct auf die Grundbedeutung „Energie" zurück-

gehen könnte, ist möglieb.
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4. sraddhä.

Die bekannte Erzählung von Naciketas (Katha Upan. I, 1 f.,

vgl. Taitt. Brähm. III, 11, 8, 1 f.) hebt damit an, dass den Naciketas
„kumäram santam daksinäsu nlyamänäsu sraddhävivesa

, so

'manyata, pltodakä jagdhatrnä dugdhadohä nirindriyäh , anandä
näma te lokäs tän sa gachati tä dadat , sa hoväca pitaram tata

kasmai man däsyaslti.
11

Was bedeutet es, dass bei dem Hinführen der Opferlohnkühe
— nach der Uebersetzung M. Müllers — „faith entered into

the heart of Naciketas," und er dann jene Frage thut? Welche
Rolle spielt hier die „faith"?

Ueberblicken wir die Erwähnungen der sraddhä in der vedischen

Litteratur, so drängen sich einige Stellen unsrer Aufmerksamkeit auf,

welche zu der eben angeführten in bemerkenswerther Parallelität

stehen. Wie hier die sraddhä in die Seele des Jünglings eingeht

daksinäsu nlyamänäsu, lesen wir Taitt. Br. III, 11, 9, 8:

atha yadlchet
,
blmyistham me sraddadhiran , bhüyisthä daksinä

nayeyur iti , daksinäsu nlyamänäsu . . . (bringe er eine

bestimmte Opferspende dar) : bhüyistliam eväsmai sraddadhate,

bhüyisthä daksinä nayanti. In einem Liede des Atharvaveda (V, 7),

dessen fünfter Vers lautet:

ydm yäcämy ahdm väcä sdrasvatyä manoyiljct

iraddhä tarn adyd vindatu dattd sömena babhrunä

wird im ersten Vers die dräti angerufen: mä no rakslr ddksi-
näm niy dmänäm. Also in mehrfacher Wiederkehr finden wir

die sraddhä, wie in der Erzählung der Katha Upanisad , in be-

stimmter Beziehung zu dem Hinführen der daksinä. Wenn weiter

in jener Erzählung Naciketas, von der draddha erfüllt, seinen Vater

fragt kasmai man däsyasi, so liegt es nahe, sich dabei, neben
andern Parallelstellen , vor Allem eines Verses aus dem bekannten

Lied des Egveda an die sraddhä X, 151, 2 zu erinnern: priydm
sraddhe dadat ah priydm sraddhe dt däsatah etc.

Die sraddhä steht also , sehen wir , zu der Vorstellung des

Gebens, insonderheit zu dem Geben der daksinä, in einer besonderen

Beziehung, welche durch die Uebersetzung „faith" nicht zu voll-

kommener Klarheit gebracht wird.

Welcher Art ist diese Beziehung?
Schon in meiner „Religion des Veda" 565 A. 3 habe ich

darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei der sraddhä neben

dem gläubigen Vertrauen auf die Gottheit auch sehr häufig um
das des Laien , des Opferveranstalters zu den Priestern handelt.

Das Verhältniss des sacralen Auftraggebers zu seinem Purohita

oder den sonstigen für ihn fungirenden Brahmanen ist von seiner

Seite das der sraddhä. Brhaspati wünschte srdn me devä dd-

dlüran gdcheyam purodhäm. Er erreichte sein Ziel durch ein
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bestimmtes Opfer ; den Menschen die dasselbe bringen : si'dd ebhyo

manusyä dadhate gdchanti purodhüm (Taitt. Samh. VII, 4, 1, 1).

Der Fürst, welcher sich aindrena rnahäbhisekena salben lässt, soll

dem Priester . welcher den Ritus leitet . einen Treueid schwören

saha sraddhayä (Ait. Br. VIII, 15, 3). Vor Allem drückt sich

die sraddhä des Laien dem Priester gegenüber natürlich in Gaben,

vornehmlich in der ddksinä aus. Die daksinä, wird Satapatha

Br. XIV, 6, 9. 22 gesagt, beruht auf der sraddhä; „yadä hy eva

sraddhatte 'tha daksinäm dadäti: u womit man besonders die oben

angeführte Stelle Taitt. Br. III. 11. 9. 8 vergleichen wolle. Danach
ist es klar , warum in dem von uns erwähnten Liede Av. V, 7,

einem Gebet an die feindliche Macht der dräti uns und unsrer

ddksinä nicht zu schaden , der sraddhä gedacht , warum in der

Aufzählung Av. XI. 8, 22 zwischen sraddhä und dJraddhä die

ddksinä genannt wird. Sonstige Stellen , an denen die s'raddha

im Zusammenhang mit Gaben , offenbar eben als die zum Geben
treibende Seelendisposition erscheint, sind überaus häufig. Es ge-

nüge hier die folgenden herauszuheben. Nach dem Sraddha —
d. h. dem auf der sraddhä gegenüber den dabei gespeisten und
beschenkten Brahmanen beruhenden Manenopfer — betet der Herr
des Festes , dass seine sraddhä nicht vergehen und er beständig

haben möge zu geben : sraddhä ca no mä vyagamad baliu deyam
ca no 'stv iti (Manu III, 259, vgl. Katyäyanasräddhakalpa bei

Caland, Altind. Ahnencult 248 ; Caland Gautamasräddhakalpa p. 12
des Sep. Abdr. aus den Bijdragen tot de taal, land en volkenkunde
van Ned. Indie 6, I). Im Atharvaveda IX, 5, 7. 11 ist von der

mystischen Kraft des ajdh . . . sraddddhänena dattdh die Bede,

bei Manu III, 202 von dem väry api sraddhayä dattam und das.

275 von dem yad-yad dadäti vidhivat samyak s'raddhäsamanvitah

.

Die Beihe dieser Anführungen 1
) zu vermehren wäre leicht. Nun

wird es auch klar sein, warum in dem Sraddhähymnus des Rgveda
(X, 151) der Dichter betet, dass sein Wort bliojesu ydjvasu seine

Stelle finden (V. 2—3), dass die Göttin Sraddhä dasselbe dem
Gebenden und dem. welcher zu geben gedenkt, lieb machen möge
(V. 2). Und wenn dieser Hymnus schliesst frdddhe s'rdd dhäjiayehd
nah. so wird die Frage aufgeworfen werden dürfen, ob dies wirklich

heisst: „Sraddhä! mach hier, dass wir glauben" (Ludwig), ob nicht

vielmehr, da hier offenbar ein auf die sraddha der reichen Frommen
hoffender Brahmane redet, übersetzt werden muss: „Sraddhä! mache
hier, dass man uns Vertrauen (natürlich in Gaben sich beweisendes

Vertrauen) schenke."

Wir kehren zu der Naciketasgeschichte zurück. Jetzt werden
die von uns im Eingang dieser Erörterung citirten Sätze klar ge-

worden sein. Während der Vater des Naciketas „daksiiiästi niya-

mänäsu" seine s'raddha bethäti^t . greht die s'raddha. die diesen

1) Zu ihnen dürfte m. E. auch Rv. VIII, 1, 31 gestellt werden.

Bd. L 29
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Ritus beherrschende, in ihm verkörperte Macht, in des Sohnes Seele

ein. Er erkennt jene Bezeigungen derselben als unvollständig und
vergeblich

\ die sraddhä muss Höheres bieten, und so fragt er den
Vater : kasmai man däsyasi.

5. Zum Kalender und der Chronologie des Veda.

Dass ich nach den Bemerkungen Jacobis (oben S. 69 f.)

noch einmal auf die kalendarisch - chronologischen Probleme des

Veda glaube zurückkommen zu müssen, ist mir nicht minder uner-

wünscht, als es ohne Zweifel den Lesern der Zeitschr. sein wird.

Aber um der Sache willen darf ich es mir nicht erlassen.

J a c o b i geht davon aus, dass — entsprechend seinen früheren

Ausführungen — es einen dhruva (Polarstern), wie er bekanntlich

im indischen Hochzeitsritual eine Rolle spielt, nur in modei'ner

Zeit und dann erst wieder um die Zeit von 2800 vor Chr. gegeben

habe : auf letzteres Zeitalter also müsse jenes Ritual zurückgehen.

Schon früher erwiderte ich , dass , wenn die Inder es mit der Un-
beweglichkeit des Polarsterns so genau nahmen wie diese Argu-

mentation voraussetzt, sie es in der That genauer genommen hätten

als gewisse griechische Vorstellungen, für welche es ja doch einen

Polarstern gegeben hat. 1
) In der That weiss Eudoxus von einem

Polarstern ; Eratosthenes führte einen solchen auf. Derjenige des

Eratosthenes allerdings ist ein Stern fünfter Grösse , aber warum
nur sollen die Inder, wenn sie nun einmal so gut beobachteten,

um die etwa in Betracht kommenden grösseren Sterne als unzu-

länglich für die Dignität eines Polarsterns zu erkennen, doch

andererseits wieder nicht genau genug hingesehen haben, um sich

für einen Stern etwa der fünften Grösse entscheiden zu können?

Sichtbar sind solche Sterne auf das Bequemste ; überhaupt braucht

der Laie nur einfach in die Gegend von Ursa minor und Draco

hinzusehen , um sich zu überzeugen , dass für jede Lage des Pols

in den letzten Jahrtausenden es einen deutlich sichtbaren Fixstern

gegeben hat, dessen Nähe am Pol populären Ansprüchen genügen

musste. Allerdings , einen so gangbaren Weg die Annahme eines

derartigen kleineren Polarsterns böte , ich glaube doch nicht , dass

wir gezwungen oder auch nur sehr ernstlich veranlasst sind diesen

Weg thatsächlich zu gehen. Die Ungenauigkeit, die der bequemen
Annahme eines grösseren dhruva beiwohnte, soll hingereicht haben

diese Annahme unmöglich zu machen? Notabene, für das indische

Alterthum, das so viel mehr um die magischen Kräfte der Gestirne

als um die Realität ihrer Erscheinung sich zu kümmern gewohnt

war ? Für ein Zeitalter das im Stande war als Datum des Solstizes

den Neumond des und des Monats anzugeben ? Für ein Volk bei dem

1) Jacob i S. 71 hat das von mir Gesagte (Bd. 49 S. 47 G A. 1) miss-

verstanden, nicht ohne meine Schuld; bei mir a. a. O. muss es statt Aratus
und Eratosthenes heissen Eudoxus und Eratosthenes.
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noch lange nach der Brähmanazeit in einem Tractat, welcher die

Höhe der damaligen Wissenschaftlichkeit repräsentirte (dem Jyotisa),

der monströse fünfjährige Cyclus oder die Lehre von der gleich-

massigen Zu- und Abnahme der Tageslängen begegnet? Für diese

Inder, wenn sie bemerkten, dass die Sterne theils grössere theils

kleinere Kreise beschrieben, soll die naheliegende Vorstellung, dass

ein Stern — und zwar am ehesten ein grösserer Stern — unbe-

wegt in der Mitte dieser Bewegung steht, dadurch ausgeschlossen

gewesen sein, dass sie einen zu delicaten Wirklichkeitssinn besassen,

um für die geforderte Unbeweglichkeit mit einer leidlichen An-
näherung vorlieb zu nehmen ? Hiervon können mich die neueren

Ausführungen Jacobi's um kein Haarbreit mehr als seine älteren

überzeugen.

Ein specielles Detail seiner betreffenden Auseinandersetzungen

bedarf aber noch einiger eigner Worte. Die rituelle Bezugnahme
auf den dhruva im Hochzeitsritual , welche er der ersten Hälfte

des dritten Jahrtausends v. Chr. entstammen lässt
, „ wird noch

nicht im Rgveda erwähnt , obschon darin gerade recht reichliche

Angaben über das Hochzeitsceremoniell sich finden. Es ist also

wahrscheinlich , dass die Verwendung des dhruva im Hochzeits-

ceremoniell nicht der Zeit des Rgveda , sondern der folgenden

Periode angehört , und dass also die rgvedische Culturperiode vor

dem dritten vorchristlichen Jahrtausend liegt" (S. 71). Man muss
zugeben, dass diese Argumentation eines gewissen Schwunges nicht

entbehrt. Doch dürfte es dem Vedaleser nicht entgehen, wie manche
Hochzeitsgebräuche in der jüngeren vedischen Zeit zu dem Bestände

des Rv. — sei es in Wirklichkeit sei es für unsere Kenntniss —
hinzugekommen sind : hinzugekommen ohne dass es für ihr altes

Nichterscheinen und ihr späteres Erscheinen einen irgend uns er-

kennbaren Grund gäbe. Und weiter erwäge man, dass wir im Rv.

ja doch keine wirkliche Beschreibung der Hochzeitsriten , sondern

nur eine Sammlung zugehöriger Verse besitzen. Riten, die ohne
den Vortrag einer rc vollzogen wurden , werden mithin schon aus

diesem Grunde in der Regel im Rv. keine Spur zurückgelassen

haben. Unter den Grhyasütren aber, aus welchen eben wir den

Ritus mit dem dhruva kennen lernen, schreiben mehrere die Voll-

ziehung dieses Ritus ohne begleitende rc vor. Welchen Werth
unter diesen Umständen das Argumentum ex silentio für die Be-
hauptung haben kann, dass der rgvedischen Zeit der Ritus mit dem
dhruva gefehlt habe, und vollends dafür — was doch ein gros-*')

weiterer Schritt ist — dass dieser Ritus deshalb gefehlt habe, weil

damals kein dliruva existirte, wird man leicht ermessen.

Sehr anders in der That sehen wir J. an einer andern Stelle mit
dem Argumentum ex silentio umgehen. Ich denke an die von ihm
behauptete Geltung der Krttikäs als Zeichen des Sonnenstandes im

Fiiihlingsäqmnox (drittes Jahrtausend vor Chr.): womit wir zu dem
zweiten Hauptpunkt seiner neuesten Argumentation kommen.

29*
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Thibauts und meine Ausführungen darüber, dass die Naksatra
in alter Zeit sich schlechterdings nicht als Stationen des Sonnen-
laufs sondern nur des Mondlaufs finden 1

) und dass diese Bevor-
zugung der Mondbahn die grösste innere Begreiflichkeit hat, sowie

darüber, dass der eingehenden Aufmerksamkeit des vedischen Alter -

thums auf die Solstitien das Fehlen jeder Spur einer solchen Auf-
merksamkeit auf die Aequinoctien gegenübersteht, sind an J. leider

eindruckslos vorübergegangen. Sie zu entkräften hat er keinen

ernstlichen Versuch gemacht. 2
) Denn die Angabe eines Brähmana,

dass die Krttikäs „nicht aus der östlichen Gegend weichen", darf

man doch nicht — nicht an sich und vollends nicht im Hinblick

auf den oben characterisirten gänzlichen Mangel an Exactheit in

den astronomischen Vorstellungen des Veda — mit J. (S. 72)
dahin zuspitzen, dass die K. genau im Osten aufgehen. Und
ebenso wenig ist in der Ausführung (S. 82 fg.) darüber dass die

Stellung der Sonne im Aequinox leichter festzustellen ist als im
Solstiz 3

), ein wirkliches Argument dafür enthalten, dass das Aequinox
von den Indern thatsächlich festgestellt worden ist. Um wahr-
scheinlich zu machen, dass irgend ein Punkt am Himmel oder am
Horizont ermittelt worden ist

,
gehört doch nicht allein , dass er

leicht ermittelt werden konnte , sondern auch dass irgend ein auf

seine Ermittlung gerichtetes Interesse vorhanden war.

Wir kommen weiter zu dem dritten und wichtigsten der von

1) Jacobi (S. 83) glaubt „nach wie vor, dass die Inder in der ältesten

Zeit auf dieselben Methoden der Beobachtung verfallen sind wie alle (?) Völker
in der Kindheit ihrer Cultur, auf die Beobachtung des Frühaufganges der Ge-
stirne, und dass sie so zur Kenntniss der Sonnenbahn gelangt sind". Ich möchte
darauf aufmerksam machen , dass das , wie ich glaube , sehr starke Arg. ex

silentio , welches dieser Auffassung entgegensteht , dadurch nach der positiven

Seite hin ergänzt wird , dass wir sehen wie die vedischen Inder eben die

Zwecke, für welche andre Völker den heliakischen Aufgang der Gestirne be-

obachteten, auf einem andern Wege erreichten, nämlich durch die Beobachtung
der Stellungen des Vollmonds.

2) Uebrigens darf ich constatiren, dass sein früherer Versuch (Zeitschr. 49,

218 fg.), aus der Kenntniss der Solstitien sowie aus der rituellen Anweisung
von Taitt. Br. I, 5, 2, 1 auf Beobachtung der Stellung der Sonne bei den
Naksatras resp. auf Kenntniss ihres Umlaufs unter denselben zu schliessen,

von ihm gegenüber meinem Angriff ebendas. 471 fg. mit keinem Wort ver-

theidigt, also doch wohl fallen gelassen ist.

3) Gewisse Reserven möchte ich übrigens auch in Bezug auf diesen Punkt
machen. Allerdings verschiebt sich der tägliche Aufgangspunkt der Sonne um
das Aequinox sehr viel merklicher als um das Solstiz. Aber die Aufgabe,

innerhalb dieser raschen Verschiebungen den in Frage kommenden Zeitpunkt

zu finden, war darum doch immer noch keine ganz leichte, wenigstens sofern

der Untersuchung nicht eine genaue Kenntniss des Ostpunktes oder genaue

Messungen der Zeit zwischen Aufgang und Untergang der Sonne zu Gebote

standen. Vielleicht hält mir, wenn ich daran zweifle, dass der Ostpunkt

den vedischen Autoren sehr genau feststand , J. entgegen , dass ich selbst

(Bd. 48, 631) den Indern grosse Aufmerksamkeit auf die Himmelsgegenden zu-

geschrieben habe. Ich bemerke, dass ich diese Aufmerksamkeit vielmehr im

Sinn eines lebhaften theologisch-mystischen Interesses als in demjenigen exacter

Beobachtung verstehe.
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Jacobi besprochenen Punkte, zur Frage nach der Bedeutung des

Phälgunavollnionds, dem „Mund der Jahreszeiten" oder „Mund des

Jahres", wie er in den Brähnianas heisst. Nach Jacobi gelangte

er zu dieser Dignität als Datum des Wintersolstizes (5. Jahrtausend

vor Chr.) , nach meiner Ansicht als Datum des Frühlingsanfangs.

Die für unsre Untersuchung wichtigsten Gelegenheiten , bei denen

die Brähmanatexte den Phälgunavollmond erwähnen — darunter

verschiedene Male mit den eben angegebenen Attributen — sind

das Ritual der Jahreszeitenopfer (cäturmäsyüni) und das der An-
legung der heiligen Feuer (agnyädheyam). 1

) Was ergeben diese

beiden Riten für die Frage nach der Bedeutung der Phälgunl?

Die drei cäturmäsyüni können sich , wie doch wohl an sich

klar ist'
2
), nur auf die drei grossen natürlichen Theile des indischen

Jahres , die warme , die nasse , die kühle Jahreszeit beziehen. Ge-

nauer aber fielen, wie ich bereits Bd. 49 S. 475 bemerkt habe,

nach der übereinstimmenden Aussage einer Reihe vedischer Texte

diese Feiern auf die Anfangspunkte der betreffenden Jahresab-

schnitte. 8) Den früher gegebenen Anführungen füge ich noch
Baudhäyana Dh. II, 2, 4, 23 cäturmüsyäny rtumukhe und Kaus.

Br. V, 1 tasmäd rtusandhisu prayujyante (seil, cäiurmäsyäni)*)
hinzu. Was wird danach die Phälgunifeier (vais'vadevam parva)
sein ? Von einer Sonnwendfeier kann hier offenbar nicht die Rede
sein. Eine solche würde in Correlation mit einer zweiten Sonn-

wendfeier, oder mit einer Sonnwendfeier und zwei Feiern der Nacht-

oleichen stehen: die Phälgunifeier aber steht in Correlation mit

1) Daneben wäre vornehmlich noch die Diksä des Jahres-Sattra zu er-

wähnen. Mit Jacobi's Interpretation der betreffenden Zeugnisse, welche in

dem Ritual dieser DTksä Daten aus verschiedenen Jahrtausenden mit einander
vermischt sein lässt (NGGW. 1894, 112 fg.), habe ich mich Zschr. 48, 639 fg.

beschäftigt. Eine Entgegnung von Seiten J.'s haben meine Bemerkungen nicht

gefunden.

2) Zum Ueberüuss sei auf die Auseinandersetzungen Bühlers ZDMG. 46,

72 fg. verwiesen. Nach NGGW. 1894, 110 fg. darf ich hier wohl auch auf

die Zustimmung Jacobi's rechnen.

S) Wenn wir hier und im Folgenden im Grossen und Ganzen mit An-
gaben arbeiten, die sich mehr oder weniger durch die ganze BrähmaTialitteratur

hindurchziehen, so könnte man auf solche Daten den Schluss Jacobis .iS. 72)
anwenden wollen, dass sie „voraussichtlich eben in die älteste Zeit zurückgehen,

sonst würden sie in dieser weitverbreiteten Litteratur nicht so einstimmige

Anerkennung gefunden haben". Soll dabei unter der ältesten Zeit so etwas wie
die Zeit des Iigveda verstanden werden , möchte ich doch nicht unterlassen,

jener Folgerungsweise gegenüber zur Vorsicht zu mahnen. Man mache etwa
den Versuch mit ähnlich allgemein verbreiteten Daten der Brähmanas, welche
religiöse Speculationen oder Gegenstände der Liturgik betreffen: die Ernte,

welche da für die Reconstruction der ,,ältesten Zeit" zu halten wäre, würde
den Historiker doch bedenklich machen.

4) Anders, aber doch kaum wesentlich anders, Manu IV, 119 wo vom
Ende der rtu (rtvantäsu rätrisu) die Rede ist — wenn anders wirklich dort,

wie Bühl er ZDMG. 46, 74 A. 1 will, die Cäturmäsyatermine zu verstehen
sind (?), Das Ende des einen rtu und der Anfang des nächsten rtu läuft etwa
auf dasselbe heraus.
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zwei andern Rtufeiern. Und zwar niuss, so gewiss das nächste der

drei Feste ein Fest der Regenzeit ist, sie selbst ein Frühlingsfest

sein, genauer — entsprechend dem eben Ausgeführten — ein Fest

des Frühlingsanfangs. Wie anders kann es denn verstanden werden,

wenn der Phälgunavollmond ausdrücklich an mehreren Stellen

rtPnäm mukham (Käthaka VIII, 1 bei Weber Nax. II, 293 A. 1

;

Maitr. Sarah. I, 6, 9) oder mukham samvatsarasya (Weber a. a.

0. 329) — was dasselbe sagt, denn der Frühling ist ja der An-

fang, „ der Kopf
, „ die Thür " des Jahres ; er ist das mukham

der Jahreszeiten (Weber a. a. 0. 352) — benannt wird? Hier

erklären wir die Bedeutung des Phälgunavollmonds nicht durch

Speculationen, deren Collision mit den positiven Daten der Ueber-

lieferung zu heben ein Hin- und Hergreifen durch eine Reihe von

Jahrtausenden nöthig wird : wir erklären sie aus den Texten, deren

Sprache in der That deutlich genug ist.

Dasselbe Ergebniss, das sich beim Cäturmäsyaritual herausstellt,

kehrt beim Agnyädheya wieder. Der Brahmane soll diesen Ritus

am Phalgunlvollmond, dem rUinäm mukham vollziehen, der Räjanya

grisme, der Vaisya saradi: so wird Maitr. Samh. I, 6, 9 gelehrt,

indem die Folge des PhalguniVollmondes und des Sommers mit

der Götterfolge Agni-Indra parallelisirt wird. Es ist doch klar,

dass hier nichts Andres als ein etwas specialisirterer Ausdruck für

die so oft in Bezug auf das Ädheya 1
) und auf die verschiedensten

andern Gegenstände wiederholte Reihe vorliegt : Brahmane , Agni,

Frühling: Räjanya. Indra, Sommer etc. So werden wir wieder

auf den Phalgunlvollmond als einen Frühlingstermin geführt.

Jacobi nun leugnet die Berechtigung dieser Auffassung-)

vor Allem deshalb weil die Naturverhältnisse zu einem Ansatz des

Frühlingsanfangs um Anfang Februar nicht stimmen sollen. Ich

möchte doch ernstlich davor warnen in Bezug auf einen solchen

Termin die Natur mit allzu unbefangener Directheit und mit dem
Vertrauen eines Statistikers , der sich bei schwankenden Grössen

einfach damit hilft, dass er den Durchschnitt berechnet 3
), zu be-

ll Vgl. Weber a. a. O. 293; Vait. 5, 2 und die von Garbe dort ge-

sammelten Stellen.

2) Sage ich hier aber nicht zu viel? Wenigstens in den Nachr. GGW.
1894, 110 fg. hat Jacobi selbst die Geltung des Phälguna im System der

cäturmäsyäny rtumuhhCini ganz in demselben Sinn wie ich dies thue
gedeutet, indem er den betreffenden Ausatz der jüngsten seiner drei dort unter-

schiedenen Perioden vindicirt. Soll also hier die -phälgurii paurnamäsl das

mukham des Jahres, der Frühlingsanfang sein dürfen, an andern Stellen aber,

wo dieselbe Klasse von Texten denselben Vollmond mit demselben Ausdruck

als mukham des Jahres benennt , uns das Verlangen gestellt werden , statt an

den Frühlingsanfang vielmehr an das Wintersolstiz zu denken und zu diesem

Zweck einen Salto mortale über drei bis vier Jahrtausende zu vollführen?

3) Jacobi S. 73: „Wir müssen das Mitteldatum bei solchen schwankenden

Terminen zu Grunde legen". S. 74: „Den Eintritt des vasanta kann man
direct bestimmen, wenn man den Mitteltermin kennt, an dem die von den

Indern für den vasanta charakteristischen Erscheinungen eintreten".
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fragen. Momente der verschiedensten Art können überall, o-anz

besonders aber in Indien, die Folge haben, dass die directe Ent-

sprechung des natürlichen Jahreslaufs und seines kalendarischen

Abbildes verschoben wird. Bald werden wir den Grund solcher

Störungen aufdecken können ; bald wird sich unsre mangelhafte

Orientirtheit damit begnügen müssen einfach ihr Dasein zu con-

statiren. In unserm Fall übrigens liegt die Sache, meine ich, gar

nicht einmal so schlimm. Das von mir Zeitschr. 49, 476 Beige-

brachte wird auch nach Jacobis (S. 72 fgg.) Gegenbemerkungen
hinreichen . zu zeigen , dass der Naturlauf zu meinem Ansatz des

Frühlingsanfangs im ungünstigsten Fall wenigstens ungefähr
stimmt. Die Kälten, welche sitäsu hemantikäsu rattlsu antara-

tthakäsu himapätasamaye (Mahävagga I, 20, 15) geherrscht haben,

sind vorüber: die entschiedene Wendung auf die Erwärmung tritt

ein. Noch mag der volle Frühling nicht da sein, wie er auch in

Rom nicht zu dem Kalendertage des römischen Frühlingsanfangs

da war 1
) oder wie er bei uns nicht am 21. März dazusein pflegt.

Aber von einem Anfang des Frühlings kann doch schon ge-

sprochen werden , und wem immer noch dies Datum selbst für

einen Frühlingsanfang zu früh scheinen sollte, der erinnere sich,

dass der Veda selbst durch das bekannte Alterniren der Caitrl mit

der PhälgunT die Ungenauigkeit , die hier gefunden werden kann,

eingesteht und ihr abzuhelfen sucht. Man nehme hinzu , dass der

in Rede stehende Frühlingsanfang einem System von 3 (oder 2X3)
gleich langen Jahreszeiten angehört , mithin einem System , das

überall genau dem Naturlauf entsprechen nicht kann. Die von
der Natur am besten clefinirte Jahreszeit, die Regenzeit, ist für

einen viermonatlichen rtu zu kurz und für einen halbirten , zwei-

monatlichen zu lang. Giebt man zu den drei wirklichen Regen-
monaten etwa einen Halbmonat vor dem Eintritt der grossen Regen 2

)

und einen Halbmonat 3
) nach den Regen zu — letzteres eine Zeit

„of close and warmer weather", bis zu dem oft eintretenden „final

fall of rain at the end of the month (Sept.) or in October" (Blan-
ford) — so hat man ein cäturmäsya, von dem Thibaut (Ind.

Ant. 1895, 91) sagt, dass „nobody acquainted with the seasons of

Northern India" zögern würde es eben so zu arrangiren. 4
) Dasselbe

1) Nach Jacobi's (S. 79) für meine Zwecke sehr willkommener Aus-
führung. Dass die Römer den Anfang der Jahreszeiten nach astronomischer
Theorie festgestellt haben, nimmt der Analogie nicht den Werth; reine Natur-
producte sind auch die Jahreszeiten des vedischen Kalenders nicht.

2) Von dieser Zeit sagt Thibaut Ind. Ant. 1895, 91: „showers of rain,

more or less heavy in different districts, often fall even in the earlier part of
June — let us say from a fortnight bofore the summer solstice".

3) Ganz ungefähr •, das Ende des Regens ist in d6r That schwankend.
4) Von dem „verhängnissvollen Fehler 1 ' in Thibauts betreffender Aus-

einandersetzung (Jacobi S. 75) kann ich nichts entdecken. Th. nehme nämlich
an, „dass das Tertial Varsii vier Regenmonate enthalten müsse". In der That
macht er darauf aufmerksam, dass es nicht vier Regenmonate entbalten konnte,
und entwickelt die Folgerungen aus dieser Thatsache.
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findet seinen hinteren Grenzpunkt an dem Eintritt der beständigen,

Klarheit des Firmaments bringenden N. oder W.-Winde, welche die

zuerst kühle , dann kalte Witterung herbeiführen. Es mag sein,

dass, wenn wir Sanskritisten die Jahreszeiten zu ordnen hätten, der

Eine oder Andre ein andres System passender fände; dass die

vedischen Inder sich eben für dieses entschieden haben, kann meines

Erachtens nur für durchaus glaublich gelten. „Was vasanta ist,

können uns nur die Inder sagen", bemerkt Jacobi (S. 78) mit

grossem Recht. 1
) Nun, ich glaube, eben die von uns betrachteten

Zeugnisse sagen uns deutlich genug , dass für die Brähmanazeit

eben der Phälgunavollmond Anfang des Vasanta ist. Oder sagen

uns die Inder der Brähmanazeit an folgender Stelle über diese

Frage Nichts '? In welchem rtu, so wird im Satapatha Br. (XIII,

4, 1, 2 fgg.) gefragt, soll der abhyärambha des Rossopfers statt-

finden? Einige sagen, im grisma, da dies die Jahreszeit des

ksatriya sei. Nein, fährt der Verfasser fort, vasanta eva soll der

abhyärambha stattfinden, denn der Opfernde wird als solcher zum
Brahmanen. Und zwar sollen die betreffenden Riten 2

) angehoben

werden »sä yäsau phälgunl paurnamäsl bhavati tasyai purastät

sadahe vä saptähe vä u
: also wird hier sogar schon der Zeitpunkt

von einigen Tagen vor der paurnamäsl, dem Frühling zugerechnet 3
).

Mir scheint ein solches Zeugniss in der That, insonderheit wenn es

sich mit den früher besprochenen Gruppen von Stellen vereinigt,

ein etwas grösseres Gewicht zu besitzen als alle Betrachtungen

darüber , welchen Termin die vedischen Inder , wenn sie sich von

1) Ich möchte diesen Satz dahin weiter ausbauen, dass, was der vedische

vasanta ist , uns nur die vedischen Inder sagen können. Begriffe wie diese

sind im Lauf der Geschichte den Wirkungen künstlicher Systeme unterwerfbar.

J. (S. 79) will aus dem Jyotisa, der „ältesten Darlegung des indischen Kalenders"

(S. 80), schliessen, dass schon in der Brähmanazeit der Frühlingsanfang zwei

Monate nach dem Solstiz gegolten habe. Jene älteste Darlegung des Kalenders

ist doch an sich nicht besonders alt; das zeigt z. B. das Aussehen der Slokas.

Und man bedenke, dass das Jyot. ein in sich abgeschlossenes, sehr verkehrtes

aber sehr consequentes System darstellt, in dem jedes Einzelne durch alles

Uebrige bedingt wird. Eine Hauptpointe dabei ist , dass von einem Punkt,

so zu sagen dem Nullpunkt des Zifferblatts, Alles — Monat wie rtu, ayana
und Jahr — anheben muss. Dadurch wird der rtua.nfa.ng an dem Solstiz

und der Abstand des Frühlingsanfangs von dem Solstiz um einen vollen rtu

nothwendig. Dergleichen als uralte Tradition zu behandeln um danach für die

Angaben der Brähmanazeit eine Deutung zu decretiren, ist überaus bedenklich.

2) Dass es sich bei denselben eben um den in Rede stehenden abhyä-
rambha handelt, ist durch den Zusammenhang vollkommen klar und wird zum
Ueberfluss durch den Wortlaut des Schlusses von § 7 bestätigt.

3) Gewiss ist die paurnamäsl selbst der im Grunde entscheidende Zeit-

punkt, wenn auch der Ritus, aus welchen Rücksichten auch immer, einige Tage

vor derselben stattfindet. Vielleicht kann der Fall von Taitt. Samh. VII, 4,

8, 2 {caturahe purastät paurnamäsyal dlkseran) verglichen werden. — Un-

zweifelhaft ist es diese Stelle des Satap. Brähmana, welche Rudradatta zu Apa-

stamba Srautas. V, 3 , 20 in folgender Fassung wiedergiebt : Väjasaneyake

cäsvamedham prakrtyämnäyate tasmäd vasanta evärabhya yajeta sä yä
l'hälgunlbhyäjii paurnamäsl bhavatlti.
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den uns wohlgefälligsten Gesichtspunkten hätten leiten lassen, für

den Frühlingsanfang hätten wählen müssen.

Man wolle übrigens nicht vergessen, dass die einzige Stelle

der Brährnanas , welche für den Termin des Solstizes einen aus-

drücklichen Ansatz bie'tet, dieses auf den Mäghaneumond, d. h. —
nach der zu meiner Befriedigung auch von Jacobi (S. 79) acceptirten

Deutung — auf den Neumond vor dem Mäghavollmond verlegt

:

eine Entfernung von l 1
/., Monaten vom Phälgunavollmond. 1

) Von
jener ausdrücklich bezeugten Lage soll das Solstiz in Jacobi's

vedischem Kalender losgerissen und auf den Punkt geschoben werden,

der nicht minder deutlich als Frühlingsanfang bezeugt ist, es sich

nun aber gefallen lassen muss, zum Anfang des disira zu werden:

und die Kosten dieser gewaltsamen Unilogirung sollen durch einen

tiefen Griff in jenen Beutel gedeckt werden, aus welchem sich be-

liebig viele Jahrtausende vedischen Alterthums herausholen lassen 2
).

6. Upanisad. 3
)

Wenn ich einige auf die Upanisaden bezügliche Erörterungen

hier vorlege, ist es meine Absicht zunächst und vor Allem bei ge-

wissen Punkten , welche die Aussenseite dieser Scbriftengattung

betreffen , zu verweilen. Mich beschäftigten Untersuchungen , in

denen ich mir das Wesen der verschiedenen im Veda vorliegenden

Typen der litterarischen Form klar zu machen suchte, wie z. B. der

mannigfaltigen Arten des beim vedischen Opfer erscheinenden

Singens und Sagens , oder des alten , aus Prosa und Versen ge-

mischten Typus der erzählenden Dichtung. Man gewöhnt sich ja

in der anhaltenden Beschäftigung mit einer Litteratur wie der

vedischen leicht daran , die dort begegnenden Formen der Dar-

stellung als etwas sich von selbst Verstehendes hinzunehmen, das,

eben weil man sich in alle Eigentümlichkeiten desselben nun
einmal hineingelebt hat, den Anschein trägt gar nicht anders sein

zu können. Das Hinüberschauen auf andre Litteraturgebiete , wie

etwa vom Veda zum Alten Testament, ruft es uns dann in's Be-

1) Jenem Zeugniss stellen wir das nicht minder ausdrückliche an die

Seite, dass der Neumond nach dem Asädhavollmond in die Regenzeit fällt (Kaus.

Br. I, 3): wo bleibt dies Datum, wenn die PhälgunT das Wintersolstiz ist?

2) Man vei weise nicht auf die Analogie der Culturen der Babylonier oder

Aegypter (Jacobi Nachr. GGW. 1894, 111, ZDMG. 49, 229). Die arischen

Inder, diese allem Anschein nach aus weitester Ferne kommenden Wanderer,
die äussersten südöstlichen Ausläufer von Völkern, welche Europa beherrschten,

stehen unter andern historischen Bedingungen als Jene.

3) Das Nachstehende ist im wesentlichen identisch mit einem kurzen auf

dem Or. Congress zu Sfockholm (1889) von mir gehaltenen Vortrag. Ich

setzte mir vor, ehe ich ihn dem Drucke übergäbe, das nonum p7~e?natur in

annum wenigstens annähernd zu beobachten. Da mir das damals Gesagte auch
jetzt noch zutreffend scheint, möge es nunmehr weiteren Ki eisen vorgelebt

werden.
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wusstsein, wie ganz und gar nicht selbstverständlich, wie ganz und
gar indisch und eben nur indisch jene Formen des Veda sind —
wie wir, um sie zu verstehen, die Eigenart des indischen Denkens

und Empfindens, das sich in jenen Formen ausspricht, die speciellen

Lebensbedingungen der Menschen, die jene Formen geschaffen haben,

herbeiziehen müssen. So möchte ich nun hier die Frage aufwerfen:

wie war der ursprüngliche litterarische Typus der Upanisad ge-

staltet ? Wie erklärt sich die Eigentümlichkeit dieser Gestalt aus

dem Inhalt , den dieselbe zu umkleiden oder zu verkörpern be-

stimmt war ?

Die Upanisaden, wie sie uns überliefert sind, zeigen ein sehr

buntes, ungleichmässiges Aussehen. Bald haben wir Prosa vor uns,

bald vereinzelte oder zu ganzen Reihen verbundene Verse , welche

die Herrlichkeit des ewigen Einen , des ungewordenen , der Quelle

alles Werdens feiern. Bald finden wir unpersönliche Darstellung

eines lehrhaften Inhalts , bald die Einkleidung solcher Lehre in

dialogischer Form , wie in jenem Gespräch des Yäjnavalkya mit

seinem Weibe über das höchste Selbst, in dem alles Bewusstsein

aufhört , weil es dort keine Zweiheit, die Bedingung alles Wahr-
nehmens und Denkens mehr giebt.

Der Kenner der vedischen Litteratur sieht sofort, wie diese

Darstellungsformen und -mittel der Upanisaden zum grössten Theil

den Brähmanawerken entstammen — jenen alten , umfangreichen

Tractaten, welche die Lehre von den Geheimnissen der Opferkunst

behandeln. Aber genauere Untersuchung scheint mir zu lehren,

dass die litterarische Form der Upanisaden in letzter Instanz doch

auf einen gewissen ihnen eignen, ursprünglichen Kern zurückweist,

an welchen sich dann erst in zweiter Linie jene Umhüllungen ver-

schiedener Art angesetzt haben. Was ist dieser Kern des Typus

der Upanisad?

Vielleicht kann uns als Wegweiserin eine andre Frage dienen

:

was bedeutet der Name Upanisad ? Ob der Name uns etwas über

die Sache zu lehren hat, wird sich natürlich erst sagen lassen,

wenn die Deutung des Namens gefunden ist; diese Deutung auf-

zusuchen dürfen wir aber in keinem Fall unterlassen.

Zu ni-sad „sich setzen" fügt die damit verbundene Präposition

ujxt die Vorstellung des Sichnahens hinzu , und zwar des beschei-

denen Nahens, des Nahens, das sich von unten nach oben richtet. 1
)

Also Upanisad heisst: das verehrungsvolle Sichhinzusetzen zu einer

Person oder Sache. Dies ist der Wortsinn, von dem wir auszugehen

haben ; ich glaube , dass soweit in der That ziemlich allgemeine

Uebereinstimmung herrscht. Wir fragen weiter : wer setzt sich

zu wem verehrungsvoll hinzu ? Die herkömmliche Antwort lautet

:

der Schüler, der die Geheimlehre der Upanisad empfangen soll, zu

seinem Lehrer. Upanisad also wird erklärt zunächst als die Sitzung

1) Vgl. Delbrück Altind. Syntax 454.
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von Lehrer und Schüler, in welcher diese Lehre initgetheilt wird,

und dann übertragen als die Lehre selbst. Hier ist die Stelle, an

welcher ich nicht mehr folgen kann.

Wir kennen die Aeusserlichkeiten des vedischen Unterrichts

aus einer Reihe anschaulicher Vorschriften der Ritualtexte : es ist

schwer zu sehen inwiefern es sich bei der Upanisad mehr als bei

irgend einem andern Theil des vedischen Lehrpensums um ein ver-

ehrungsvolles Sichsetzen des Schülers zum Lehrer gehandelt haben

soll. Dies ist e i n Bedenken , freilich kein entscheidendes. Von
grösserem Gewicht scheint mir die Beobachtung zu sein, dass in

dem Texte selbst der Upanisaden besonders häutig wiederkehrend,

in geradezu typischer Weise, die Vorstellung und Bezeichnung des

verehrungsvollen Sichsetzens auftritt, und zwar stehend in einem

Zusammenhang, der nicht auf das Verhältniss von Lehrer und

Schüler, sondern auf ganz andre Beziehungen der Verehrung hin-

weist. Man betrachte etwa folgende Stellen. In der grossen

Upanisad des Satapatha Brähmana (XIV, 4, 2, 17. 18) ist die Rede

vom Ätman, der höchsten Selbstheit, und es heisst: „Wenn er (der

Ätman) athmet, so heisst er Athem mit Namen; redet er, heisst

er Rede; sieht er, heisst er Auge; hört er, Ohr; denkt er, Geist:

das sind nur Namen seiner Thätigkeiten. Wer einen einzelnen

davon verehrt (wörtlich: sich verehrend dazu setzt, upäste), der

weiss es nicht: denn durch ein Einzelnes davon wird er (der

Verehrer) selbst zu etwas Unvollständigem. ,Der Atman': so soll

er verehren: denn darin vereint sich alles Jenes". Also was ver-

ehrt wird, buchstäblich ausgedrückt, wozu man sich verehrungsvoll

hinzusetzt, ist nicht der Lehrer, sondern ein Begriff. Derselbe

höchste Begriff, der hier Ätman, das Selbst, heisst, wird bekanntlich

auch als das Brahman , d. h. als das Heilige benannt. Und so

tiiiden wir denn in unsern Texten nicht wenige Stellen, an denen

von der Verehrung, dem verehrungsvollen Sichsetzen, auch dem
Brahman gegenüber die Rede ist. So in dem Gespräch des Brah-

manen Gärgya und des Königs Ajätasatra. ') Der Brahmane, dem
die wahre Erkenntniss des absoluten Wesens noch fehlt, glaubt

dasselbe in einzelnen irdischen Erscheinungen zu erfassen, „Den

Geist, der in der Sonne wohnt", sagt er, „den verehre ich als

'las Brahman" — und der König erwidert: „Den verehre ich als

den Höhepunkt aller Wesen, als ihr Haupt und ihren König" —
aber, muss ergänzt werden, das Brahman ist etwas Andres. Und
Gärgya sagt weiter: „Den Geist der im Monde wohnt" — und

„den Geist der im Blitz wohnt, u. s. f., den verehre ich als das

Brahman": und die Antwort des Königs lautet jedesmal: den ver-

ehre ich vielmehr als das und das (und nicht als das Brahman).

So bewegt sich hier Alles um die Frage: was ist der wahre, höchste

Gegenstand der Verehrung ? Und die andern Dinge, die das nicht

1 I
Sat. Br. XIV, 5, 1.
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sind, in welchem begrenzteren Sinn kommt ihnen Verehrung zu?

Das Verbum für „Verehren" ist hier upäs-, wieder die Verbindung
einer Wurzel, die „sich setzen" bedeutet, mit der Präposition npa

}

dem Ausdruck des bescheidenen Sichnahens. Man wird kein Be-

denken tragen , upa-äs und upa-ni-sad als gleichwertig zu be-

handeln : zum Ueberfluss haben wir aber auch einige Stellen, welche

diese Gleichwerthigkeit direct darthun. So am Ende des eben er-

wähnten Dialogs zwischen dem König und dem Brahmanen. Nachdem
es immer wieder gehiessen hatte: „dies Wesen verehre ich — jenes

Wesen verehre ich", offenbart zum Schluss der König dem Gärgya
den wahren Gegenstand aller Verehrung, und da sagt er nun: „die

Verehrung desselben lautet „das Wahre des Wahren" : die Athem-
kräfte fürwahr sind das Wahre; deren Wahres ist er." 1

) „Ich

vei-ehre" hatte stehend gehiessen vpäse
,

jetzt zum Schluss „die

Verehrung" heisst upam'sad: beide Ausdrücke gehören durchaus

zusammen. Ebenso an einer andern Stelle desselben BrähmanatextSj

wo es zuerst heisst : dies ist die Verehrung (upam'sad) , die dem
Jahre darzubringen ist — und dann : unter dem und dem Ausdruck
soll er die Tage des Jahres verehren (vpüslta).*)

So haben wir, meine ich
,
gefunden, wem das verehrungsvolle

Sichsetzen gilt , auf welches der Name der Upanisad hindeutet

:

es gilt nicht dem irdischen Lehrer, sondern es gilt den Wesen-
heiten , welche das Denken dieses Zeitalters als die höchsten ver-

ehrt, dem absoluten Ich und dem absoluten Heiligen, dem Atman,
dem Brahnlan , und daneben solchen Wesen , welchen in der Auf-

fassung dieser Mystik eine jenen höchsten Ideen vergleichbare

Erhabenheit zukommt , wie dem ewig sich erneuernden Kreislauf

des Jahres. Wie das Denken und Glauben im Lauf der Geschichte

ein anderes wird , so ändert sich auch die Art der Verehrung.

Den alten Göttern nahte der Fromme mit Opfern. Aber die

geistigeren Mächte, denen sich der Glaube des neuen Zeitalters

zuwandte , forderten andre Verehrung : der Ätman trank keinen

Soma und ass keinen Reiskuchen ; fromme Meditation war das

Einzige, das man ihm weihen konnte. Die natürliche Stellung aber

des Meditirenden ist das Sitzen: man erinnere sich an des Buddha
Sitzen unter dem Baum der Erkenntniss in jener heiligen Nacht,

als er sich in tiefster Meditation zu der erlösenden Erkenntniss

hindurchgerungen haben soll. Es verdient übrigens bemerkt zu

werden , dass der Gebrauch des verehrungsvollen Sichniedersetzens

schon im alten Opferritual bei gewissen Gelegenheiten vorkam: so

muss der Opferer, wenn er Morgens und Abends die regelmässigen

Spenden dargebracht hat, zu den heiligen Feuern, wie es heisst,

„verehrungsvoll herantreten und sich verehrungsvoll vor ihnen

niedersetzen". Es ist denkbar, dass ein derartiger Gebrauch dabei

1) XIV, 5, 1, 23.

2) XII, 2, 2, 23; 2, 3, 13.
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mitspielt, wenn der Cultus des Attnan eben die Form der Upanisad,

des Sichniedersetzens und Meditirens, angenommen hat.

Für solche Meditation nun theilte man sich gewisse Formeln

mit: Namen die das Geheimnissvolle dem Begreifen näher bringen

sollten. Diese Formeln finden wir bald als ädesa „Anweisung",

oder als nämadheya „Benennung" bezeichnet, bald heissen sie direct

upanisad, „Yerehrungsforrn". So wird in einer Upanisad 1
) in

Bezug auf das absolute Wesen gesagt: „Jetzt die Anweisung: Nein,

nein" — d. h. das von allem endlichen Dasein verschiedene Absolute

soll unter der Form des „Nein, nein" gedacht werden. „Und
sein Name : das Wahre des Wahren : die Athemkräfte fürwahr sind

das Wahre ; deren Wahres ist es " . Was aber hier als der Name
bezeichnet wird, genau dasselbe heisst an einer andern schon vorher

erwähnten Stelle die Upanisad: „Dessen (des Atman) Verehrung

(upanisad) lautet: das Wahre des Wahren". Es werden auch die

beiden Ausdrücke ädesa „Anweisung" und upanisad „Verehrungs-

form" mit einander verbunden: „Jetzt folgen die Anweisungen der

Yerehrungsformen", lesen wir in einem unserer Texte. 2
)

jp| f| Danach, meine ich, ist es klar, was Upanisad heisst und was

eine Upanisad ursprünglich war: die Anweisung, in welcher Form,

unter welchem Namen oder concreten Bilde der Fromme, der sich

zur Meditation niedergesetzt hat, mit seinen Gedanken den höchsten,

verborgensten Objecten der Anbetung nahen soll. Die Theologen

aber , welche diese Anweisungen einander mittheilten , waren alt

geworden im Studium der Brähmanawerke. Es konnte kaum anders

geschehen, als dass sich unter ihren Händen an jene kurzen An-

weisungsformeln für die Verehrung des höchsten Wesens weitere

Erörteningen ansetzten , deinen Form vornehmlich den Brähmanas
entlehnt war. Wurden dort Opferpriester und Opferkünstler ein-

geführt, die im Gespräch mit einander die mystischen Wirkungen
dieses und jenes sacrificalen Kunstgriffs erörterten, so dichtete man
jetzt ähnliche Gespräche , in derselben weitläufig starren Prosa,

in welchen im engeren oder weiteren Anschluss an jene Anweisungs-

formeln der Eine dem Andern erklärte, wie man das Höchste nicht

verehren und wie man es verehren soll. Zu den Versen andrerseits,

in welchen die Upanisaden von dem höchsten, heiligen Wesen reden,

gab — dies braucht kaum ausdrücklich gesagt zu werden — vor-

nehmlich die alte Poesie der vedischen Hymnensammlungen das

Vorbild ab : finden sich doch bereits in diesen Sammlungen Lieder,

die das Vorspiel zu der philosophischen Entwicklung der jüngeren

Zeit bilden. Ueberall aber, in den Gesprächen, in den Versen, in

allen Theilen der Upanisaden , kehrte immer wieder der Gedanke

wie die Ausdrucksweise zu dem zurück, was mir als der Ausgangs-

punct des ganzen Upanisadtypus erscheint, zu den Anweisungen:

1) Sat. XIV, 5, 3, 11.

2) Sat. X, 4, 5, 1.



462 Oldenberg, Vediscke Untersuchungen.

unter diesem Namen oder unter jenem Namen soll man dem höchsten

Wesen seine Verehrung bringen.

Es darf wohl gesagt werden, dass diese ältesten und kürzesten

Upanisaden, diese Anweisungen, im höchsten Maasse characteristisch

sind für die ganze Atmosphäre des Denkens jener Zeiten. An der

Spitze der wissenschaftlichen Ausdrucksformen, welche Sokrates und
seine Schule geschaffen haben, steht die Definition. Etwa der Stelle

entsprechend, an welcher diese in der Geschichte der griechischen

Philosophie erscheint, tritt in Indien die upanisad auf. Auch sie

sucht wie die Definition für das Wesen eines Begriffs den Aus-

druck zu geben — freilich nicht jedes beliebigen Begriffs aus der

concreten Welt und dem alltäglichen Leben , sondern sie hat es

allein mit den höchsten Objecten des Denkens und der Verehrung

zu thun. In Bezug auf diese aber stellt sich die Upanisad, die

Verehrungsformel, so zu sagen als eine in das Element der mystischen

Verehrung getauchte Definition oder Pseudodehnition dar : kein

Abgrenzen des Begrifts durch klar und scharf gezogene Linien,

sondern das willkürliche Hinwerfen eines Schlagworts , nicht für

das Verstehen sondern für das Verehren. Darum treten auch,

während die Definition nur eine ist, die Upanisaden oft in langen

Reihen auf: man ehre das Brahman, heisst es nach einander in

einem dieser Dialoge, als das Liebe — man ehre es als das Wahre
— man ehre es als den festen Stand, u s. f. Es hängt damit

zusammen , dass diese Definitionen in unsern Texten so zu sagen

fertig vom Himmel zu fallen pflegen : man weiss nicht ein schritt-

weise dem Ziel sich annäherndes Aufsuchen schriftstellerisch zu

veranschaulichen , sondern in diesen Dialogen offenbart , wer die

Verehrungsform kennt, sie dem der sie nicht kennt. Und wo der

Ausdruck eines allmählichen Sichannäherns des Gedankens doch

einmal versucht zu sein scheint — nun da bleibt derselbe von

der wirklichen Gedankenbewegung des forschenden Geistes auf ein

Ziel hin etwa in demselben Maasse verschieden, wie eben eine

upanisad, eine indische Verehrungsformel, verschieden ist von einer

Definition.
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Die altabessinische Inschrift von Matarä.

Von

Eduard Glaser.

In den Rendiconti der Reale Accademia dei Lincei (Sitzung

vom 17. Mai 1896) hat Herr Dr. C. Conti Rossini eine höchst

merkwürdige Inschrift veröffentlicht, welche für ihn von dem nach-

her in der Schlacht von Adua gefallenen Capitano Antonio Rossini
bei Matarä. unweit von Senafe, copirt wurde.

Die vierzeilige Inschrift befindet sich an einem 5,5 Meter hohen

Obelisken . welcher oben das Zeichen der Mondsichel mit
darüber (darin) gemeiseltem kleinen Kreise (Sonne

oder Stern) zeigt, besteht aus rein axumitischen (nicht him-

jarischen) Buchstaben ohne jede Vocalbe Zeichnung und
verläuft nicht von rechts nach links , sondern wie alle bisher be-

kannten axumitischen Inschriften, soweit sie nicht mit himjarischen

Zeichen geschrieben sind , und die Handschriftentexte , von links
nach rechts.

Herr Conti Rossini erblickt in dieser Inschrift mit Recht das

älteste bis jetzt bekannte Denkmal axumitischer Schrift. Doch
scheint er zu irren , wenn er annimmt , dass diese Inschiift das

Vorhandensein eines axumitischen Alphabets in der vorchristlichen

Zeit Abessiniens beweise . was er aus den heidnischen (sabäischen)

Emblemen erschliesst.

Da dieses heidnische Emblem auf den sabäischen Denkmälern

schon in den ältesten Zeiten auftritt und bis ungefähr zur Mitte

des vierten Jahrhunderts . höchstens bis 370 nach Chr. beobachtet

wird . so steht einstweilen Eines fest : die Inschi-ift von Matarä

kann nicht später als im 4. Jahrhundert gemeiselt sein : denn

nach dieser Zeit sind sowohl in Arabien als auch in Abessinien

die Embleme christlich. Damit fällt die von D. H. Müller auf-

gestellte Hypothese von der Entstehung des axumitischen Alpha-

bets im fünften .Tahrhundert in sich zusammen, und es handelt sich

nur noch darum , ob ich Recht habe, wenn ich in meinem Buche

:

,Die Abessinier in Arabien und Afrika" die Bildung des axumi-

tischen Alphabets der Mitte des vierten .Jahrhunderts und den

nächstfolgenden zwei Jahrzehnten zuweise. Ich glaube, ja.

Zunächst liegt die Einwendung nahe, die Inschrift von Matarä

könnte weit älter sein als diese Epoche, da das heidnische Zeichen

ja weit in's Alterthum hinaufreicht. Darauf erwidere ich aber,

dass alle bis jetzt bekannten älteren Inschriften, die man in
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Abessinien gefunden hat , rein s a b ä i s c h sind und von rechts

nach links verlaufen, so insbesondere die Fragmente aus Jeha und
neuerdings eine für mich von Generallieutenant Baratieri auf oder

unweit von den Ruinen Koloe's copirte Obeliskeninschrift , die

ganz den Habitus (sogar auch den einen oder andern Eigennamen)

der Inschriften von Jeha aufweist , also aus derselben Zeit wie

diese stammt. Bei oder in Koloe liegt ja auch Matara, der Fund-
ort des Rossinischen Obelisken. Des weiteren wissen wir, dass

auch die Bilinguis des Königs Aizanas (Mitte des 4. Jahrhunderts)

auf der semitischen Seite des Steines noch die sabäischen Buch-

staben, wenn auch schon axumitiscbe Sprache, aufweist und ebenso

auch die um Weniges jüngere Inschrift Bent IL Erst in den beiden

Rüpellschen Inschriften, die, wie ich nachgewiesen habe, nicht nach

378 geschrieben sein können, begegnen wir nicht nur axumitischer

Sprache, sondern auch schon axumitischer Schrift u. z. einer schon

mit Vocalisation versehenen Schrift, die von links nach rechts ver-

läuft. Die Inschrift von Matara, ihres heidnischen Zeichens wegen
überhaupt nicht später als in das 4. Jahrhundert zu setzen, ist

also älter als die beiden Rüpellinschriften und wahrscheinlich jünger

als die Bilinguis des Aizanas und als die Inschrift Bent IL Als

das Wahrscheinlichste werden wir annehmen können , dass sie

etwa gleichzeitig mit Bent II ist und in die Zeit der
ersten Versuche zur Schaffung eines von links nach
rechts verlaufenden Alphabets fällt. Diese Reform der

Schrift ist nach wie vor den christlichen Missionären zuzuschreiben,

welche um die Mitte des 4. Jahrhunderts und kurz nachher nach

Abessinien kamen, vielleicht direct dem Frumentius, nachmaligem

Bischof von Axum. Die Inschrift von Matara beweist durch ihre

heidnischen Abzeichen nur, dass die Schriftreform leichter und
schneller Eingang fand als die christlichen Anschauungen. Gross

aber war das Zeitintervall , das die Einführung des Christenthums

von der Reform der Schrift trennt, gleichwohl gewiss nicht. Das

eine folgte dem andern auf dem Fusse , wie wir aus den Rüpell-

inschriften ersehen , die aus ganz anderen , nämlich historischen,

Gründen nicht nach 378 angesetzt werden können und deren eine

(Rüpell II) ganz evident christlich ist. Bis dahin war also auch

schon die Vocalisation der reformirten Schrift durchgeführt. Die

Inschrift von Matara, zugleich ein Denkmal des auf dem Felde

der Ehre gefallenen Antonio Rossini, ist also der älteste
Denkstein der axumitischen Schrift, die in ihren nun

bekannten ältesten vocallosen Formen deutlich verräth, dass nicht
ausschliesslich das sabäische Alphabet als Vorlage
diente, sondern vielfach auch andere semitische
Alphabete der damaligen Zeit, die den christlichen Re-

formatoren Abessiniens geläufig waren.

München, im Juli 1896.
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Neue Materialien zur Litteratur des Ueberlieferungs-

wesens bei den Muhammedanern.

Von

[gnaz Groldziher.

I.

Die im Islam kanonisches Ansehen geniessenden Hauptwerke
der Hadit-Litteratur sind bereits seit geraumer Zeit in gedruckten
oder lithographirten Ausgaben allgemein zugänglich. Es sind dies

durchgehends jener Classe von Hadit-Sammlungen angehörende Werke,
die man mit den Orientalen selbst am besten M u sannaf-S a m m -

1 u n g e n nennt.

Von den Musn ad -Sammlungen war bisher auch im Orient

nichts der Oeffentliehkeit übergeben. Obwohl auch die in Hand-
schriften zugänglichen spärlichen Materialien allerdings hinreichten,

uns auf Grund derselben in literarhistorischer Hinsicht einen

correcten Begriff von der Stufe des Hadit-Sammelns zu bilden,

welche die Musnad-Werke darstellen , so ist es doch immerhin er-

wünscht . jene allgemeinen Kenntnisse durch die Betrachtung eines

abgeschlosscni'ii Werkes dieser Gattung vervollständigen zu können.

Noch im 6. Jahrb. konnte Abü-1-farag ihn al-Gauzi
eine grosse Menge von Musnad-Werken als unmittelbare Quellen
für seine theologischen und historischen Compilationen benutzen 1

)

und ' I z z a 1 - d i n ihn a 1 - A t i r (st. 638) führt unter den Quellen-

schriften
,

die er für sein Usd al-gäba excerpirt hatte , ausser den
Hauptwerken der Traditionskunde , noch die Musnad-Sammlungen
von Ahmed b. Hanhai, Abu Däwüd al-Tajälisl, Abu Ja'lä al-Mausili

und Mu'afä ihn 'Imrän auf. 2
) In späteren Zeiten wird die directe

Benutzung solcher Werke immer seltener. Excerpte aus denselben

sind zumeist auf Citate , in wenigen Fällen auf unmittelbare Ein-

1
1
S. darüber die Nachweise von C. Brockelmami in seiner Abhandlung

Ibn Gauzi's Kitäb al-wafä u. s. w. OH*.

2) Usd al-gäba I, 9—11.

Bd. L. 30
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sieht in diese Werke selbst gegründet. Auch im Orient sind nur

sehr wenig vollständige Handschriften der alten Musnad-Werke im
Verkehr geblieben.

Die festeste Stelle unter denselben hat das Musnad des

A h m e d b. H a n b a 1 behalten. Das grosse Ansehen , welches das

Andenken dieses Mannes in der frommen Welt des Islam geniesst,

die Pietät, die seinen Namen umgiebt, der ja lange als Losungs-

wort der verstocktesten Widersacher des religiösen Rationalismus

und gleichsam als Symbol der Orthodoxie galt, hat die Hadlt-Samm-
lung des A. b. H. vor dem Schicksal des völligen litterarischen

Unterganges bewahrt, das die meisten Bücher derselben Art ereilte.

Als man den Kreis der „sechs Bücher" durch die Hinzunahme
einiger deuterokanonischer Sammlungen bis zur Zehnzahl erweiterte,

hat man das Musnad Ahmed des Vorzuges hervorragender Be-

rücksichtigung gewürdigt. 1
) Auch in der Litteratur behauptet es

sich lange als Quelle für abgeleitete Werke und Compilationen ; es

ist u. A. eines der Standard-Bücher, aus welchen im 9. Jahrh. Al-
Sujüti seine Excerpte holt. Dieser ruhelose Compilator hat dies

Musnad auch zum Gegenstand grammatischer Bemerkungen gemacht

(Jc*5*t JOLw Jle ^>
f
jJi ^>ä«, ?• Ch. V, 535: Hschr. in der

viceköniglichen Bibliothek in Kairo, Had. Nr. 92).

Nichtsdestoweniger gehört das Werk seither zu denjenigen

Büchern in dieser Litteratur, deren unmittelbare Benutzung in den

letzteren Jahrhunderten fast vollends aufzuhören scheint. Seines

grossen Umfauges wegen-) sind vollständige Handschriften überaus

selten und das Werk in Folge davon immer unzugänglicher ge-

worden. Es scheint, dass auch in den früheren Jahrhunderten nur

wenige vollständige Exemplare zur Verfügung waren. Der Grund
dieses Mangels ist darin zu finden, dass bei solchen Haditwerken

die Entstehung einer beglaubigten Abschrift mit
(

der unmittelbaren

Uebernahme des Werkes aus dem Munde eines Sejchs, der es sich

in guter Ueberlieferung zu eigen gemacht hatte , zusammenfiel

;

dies Werk aber ist zu umfangreich, um im Wege des unmittel-

baren Unterrichtes bei einem Sejch als Ganzes erledigt zu werden.

Schon im 4. Jahrh. erregte es Erstaunen, zu hören, dass sich jemand

das ganze Musnad angeeignet habe. Darüber belehrt uns am
besten die Aeusserung des Häfiz Abu Müsä Muhammed al-

Medlni (st. 581), der das Musnad bei mehreren Sejchen in Bagdad
gehört hatte

:

1) Muhammed. Studien II, 266. Da ich auf diesen Band hier öfters zu

verweisen habe, benutze ich fortan die Abbreviatur St.

2) Im 8. Jahrh. veranstaltet der säfi'itische Theolog Siräg al-din 'Omar

ibn al-Mulakkin (st. 805) ein Compendium
(
-asJCS^wc) des Musnad, H. Ch.

V. 534.
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Handschrift der Königl. Bibliothek zu Berlin. Petermann 663,
fol. 222bl) (Ahlwardt, Katalog II, 99, Nr. 1258):

^Hs tr^ o>^^^ ^*^~ er ^*M er o^ er» o' LSj*^5

Jcssüä. |»'u^l J^*J>i lo -Jlc *uJÜ1 f-c^S IÄ£ u^jA^> q.xi ^i ,täj

«.*» «Jl -j i-X.j (jj_»>A>.*.Jl pj '*->• *J.i ^i »»^JC.i' ,313 *.j_jJ>-ai .«.j Xj

_j! iAäc o-L^ i3*äJ l5;^"^ i't
x *^.AiAx iAäc. iJUl Juc LjI *.5"L=*-

O./« is.Ä-v< ,° vjX-O» _Ji^.j! vA^j^" *jl njL.aw..s Ö*.J*A_^ X-jl_iLS -JlC^ 3 1.5 > - • i_5

.5As öl«*») i3LX*«| c'sj ,- tc» J>!iA*xJ njJouS ,.wC Kjw^xJLi» .-A^^4.i>»

»Xj _.J1 -/« 8. (J.aÄ^» l'Y-^ vX*.>l \\/***.A O^XfAv -i O L* ixA.*—^>- (?.

CT Lr> -" • • > - CT" s J • ^ CT-

läj oW-*^ rr^ 'X*-^ *ii«iOsä*' ^x bis* .j_».^.*^>» Kjl* ^13. y$\.i3

ö.jA^> •-.<< 5i-> ÜLi>fc*^i ..*x ^^u« iAäc LäjI. iöi öl -*jLj
(
..^j (

' C^.3jJ| 5Ä£ ^ wÄx^S ij^j'3
t
^x s^^jül LJu^CoJS lV..*.ä.:> q..J lX*5»5

Daraus erklärt sich nun , dass sich handschriftliche Exenrplare

des -Musnad in der Regel bloss auf einzelne, in sich abgeschlossene,

Theile des Werkes erstrecken.

Von unseren europäischen Bibliotheken sind nur in Gotha
(Pertschl, 455 f.) und Berlin (Ahlwardt II, 97 ff.) einzelne Theile

des Werkes handschriftlich vorhanden; desgleichen sind in dem
von Houtsma im J. 1889 veröffentlichten Catalogue d'une
collection de Manuscrits arabes et tu res der Buch-

handlungsfirma E. J. Brill in Leiden unter Nr. 702 vier Hefte

des Musnad Ahmed angezeigt , deren jetziger Verbleib mir un-

bekannt ist. Auch orientalische Bibliotheken, deren Kataloge ver-

öffentlicht sind , weisen kein vollständiges Exemplar des Werkes,

sondern nur Theile desselben auf, am reichlichsten die im Hadit-

Fache (auch Musnad-Sammlungen) ausgiebigste vicekönigliche Biblio-

thek in Kairo (Had. Nr. 135, 448—9, 847, Katalog I 1
,
304 r

\ 419). Ausserdem sind vier Bände im Katalog der Bibliothek der

Äja Sofia (Stambul 1304) verzeichnet (p. 55 Nr. 890—93), ferner

- worauf mich Herr Geh. Hofr. Pertsch hinweist — die beiden

1) Nach einer, durch Herrn Dr. M. Schreiner in Berlin, für mich an-

gefertigten Ahschrift der Abhandlung.

30*
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ersten Theile auch als nr. 398— 9 in der Bibliothek des Dämäd
Ibrahim Pascha in Constantinopel und sieben Theile in der

in neuerer Zeit gegründeten öffentlichen Bibliothek zu
Damascus voi'handen (s. Katalog der letzteren, Damascus 1299,

p. 52, Nr. 253— 9). Mit Ausnahme des Katalogs der viceköniglichen

Bibliothek in Kairo sind die erwähnten Handschriftenverzeichnisse

der Bibliotheken des Orients so nachlässig gearbeitete Machwerke,

dass es unmöglich ist , aus denselben auch nur das eine zu Con-

statiren, welche Partien des Musnad es sind, die in den von ihnen

verzeichneten Heften, beziehungsweise Theilen , enthalten sind. So

viel ist sicher , dass keine derselben ein completes Exemplar des

Werkes darstellt. Zwei
,

je zweibändige , Handschriften der vice-

königlichen Bibliothek reichen, jede für sich, vom Anfang bis zum
.uai^t (Aä^wwai umfassen demnach den grössten Theil, etwa 5

/t>, des

Werkes. Hingegen scheint ein vollständiges Exemplar in einer

anderen Bibliothek in Kairo erhalten zu sein : dies Exemplar hat

der im Januar d. J. in der Matba'a majmanijja daselbst er-

schienenen Edition in sechs Quartbänden 1
) als Grundlage gedient. Es

sind auch — so berichtet wenigstens der Herausgeber in der Nach-

schrift dieser Ausgabe — andere Handschriften zu Bathe gezogen

worden ; aber hauptsächlich ist die Edition auf das in der Bibliothek

der Sädat wafä'ijja befindliche Exemplar gegründet. 2
) Unter

Sädat wafä'ijja ist die in der muhammedamschen Hierarchie Aegyptens

hochstehende Familie verstanden , deren jeweiliges Oberhaupt den

Titel Schejch al - sädat führt. Unter den Ahnen dieses Scheich,

der seinen Stammbaum auf Hasan b. 'Ali zurückführt , befinden

sich hochberühmte Heilige , Nachkommen und Verwandte des

als mystischer Dichter berühmten S e j j i d i Muhammed

.-.J Js.*^ ~y.i <X+-2>\ *JU| (AaC --jf +lA$\ K./)^l JLfij jÜLwJi j»Üi

«bö. WlSjj &5>, ^5j3j.*i5 jIaxävJI J*aÄ:>
7

C Bde. in 4°; 466 + 548

+503+ 445+ 456+ 467 Seiten. — Am Rande: £ jL**Ji i-Ä.^ u^j^UÄ,«

i3L*S^S?5 ^Lä^i! (•Y**w von '^^' al-di'n b. Husäm al-din al-Muttaki al-Hindi

(Mitte des 10. Jahrh. H.) , eine Umarbeitung- des Garn' al-gawami' von Galäl

al-din al Sujüti. —

2) A,Jj.i L* p.$>\ ^A . ljC.S U.g-ÄA-^UaÄj >N^J O^AÖ-^l «A3.

r
*3~*-} u_A_jl.ij.-Jl äJ.AvJ| üit_._> ,._._«* 8-vCO-^

1

iC^Aw.i l\ä.<*».ajI \.*.Lc

Kj;X.4-jI Ivwk r-5*WJi . Ueber die collationirten Handschriften wird keine Reehen-
J -> I

schaft gegeben.
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Wafä 1
) (lebte im 8. Jahrb..), der seinen Namen daher erhalten

haben soll, weil der Nil, als er einmal zur Ueberschwemmungszeit

die gewünschte Höhe nicht erreichen wollte, und dadurch die Be-

wohner Aegyptens in Bangen und Schrecken versetzte , auf sein

Geheiss auf einmal um 17 Fuss stieg (j.») Die Gräber der heiligen

und gelehrten Männer aus der Sejjidfamilie der Wafä befinden sich

in der nach ihnen benannten W a f ä ' i j j a - M o s c h e e oiJ>».»*Jt *.*L>.)

1\.ajl5 Jt) am Fusse des Mukattam , östlich von den Kapellen des

Imäm Säfi'i und des Sidi 'Okba; sie wurde an Stelle der früher

dort bestandenen bescheidenen Zäwija, welche die Gräber der heiligen

Sädät wafä'ijja barg, auf Befehl des Sultan 'Abel al-hamid I. 1191 d. H.

mit grossen Kosten erbaut 2
) und wird aus reichlichen Wakfmitteln

erbalten. Sie ist bis zum heutigen Tage , zu Ehren der Heiligen,

deren Gräber sie umschliesst, der Schauplatz allwöchentlicher frommer
Versammlungen und eines festlichen Jahresmölid im Monat Sa'bän.

Ihr Vorgesetzter ist der jeweilige Schejch al-sädät: der jetzige

Träger dieses, durch viele Generationen hochgeachteten Titels, Abd
al-Chälik al-sädät, dessen glänzendes Haus (in der Nähe des Darb
al-gamämiz) in früheren Jahren von fürstlichen Gästen der Nilstadt

aufgesucht zu werden pflegte
,

geniesst in der muhammedanischen
Geseilschaft Kairos bei weitem nicht des Ansehens, welches den Ueber-

lieferungen seiner Stellung entspricht. Er besitzt eine reichhaltige

Privatbibliothek: aber es ist nicht klar, ob die Musnad-Handschrift

dieser letzteren Sammlung oder etwa dem Bücherschatz der Wafä'ijja-

Moschee angehört.

IL

Die Disposition des Musnad wird nicht durch Inhalt und
Absicht der aufeinander folgenden Haditsprüche bestimmt, sondern

durch die Namen der Gewährsmänner, auf welche sich die

erste Ueberlieferung der Sprüche stützt. Nebeneinander gehören

also nicht, wie im Musannaf die inhaltlich verwandten Hadite,

sondern jene , die von einem und demselben Genossen hergeleitet

werden (vgl. St. 226 ff.). Von diesen beiden Arten der Redaction,

welche sich durch die leitenden Gesichtspunkte der Anordnung des

Materials unterscheiden, ist die Musnad-Form am frühesten zur

Entfaltung gelangt: jedoch weist ein beachtungswerthes Datum
darauf hin, dass das Bestreben, die Hadite als Musannaf zu ordnen,

schon vor AI - Buchäri hervortritt. In dem Werke , das den

Gegenstand gegenwärtiger Untersuchung bildet, I, 308 , finden wir

nämlich den Hinweis auf das Musannaf des W a k i ' [b. al-

1) Al-Sa'räni, Lawäkih al-anwär (Kairo, Sarafijja, 1299j II, 28—30.

2) Die ausführliche Beschreibung dieser Moschee , sowie die Geschichte

ihres Baues und die Biographien der daselbst begrabenen Sadät giebt weit-

läufig 'Ali Pascha Mubarak in den Chitat gadida V, 138 — 146. Vgl. die

Gothaer arab. Hsehr. Nr. 1754.
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Garräh , st. 169], eines Lehrers des Ahmed b. Hanbai: ^o Lo*_X:>

In unserem Musnad sind nach der Zählung der Biographen

des Verfassers 1
) ungefähr 700 „Genossen" vertreten, in deren Namen

die ihm auf verschiedenen Isnädwegen (turuk) bekannt gewordenen
und der Aufnahme für würdig befundenen Hadite überliefert werden.

Im Ganzen sollen im Musnad (ich gebe die kleinste der in

den biographischen Berichten angegebenen Zahlen) an dreissig-
tausend Hadite zusammengebracht sein. 2

) Es wäre ziemlich übel

angebrachte Mühe, diese Angabe in massoretischer Weise controliren,

beziehungsweise richtig stellen zu wollen. Bei Anwendung ober-

flächlicher Durchschnittsrechnung (für jede der 2885 Seiten des

Druckes durchschnittlich 8— 10 Haditparagraphen gerechnet) scheint

jene Zahl die richtige Summe eher zu übersteigen, als hinter der-

selben zurückzubleiben.

Innerhalb der von persönlichen Gesichtspunkten ausgehenden

Disposition hat A. b. H. einzelne Kategorien einheitlich zusammen-
gefasst. Er formt besondere Bücher aus den Haditen von Ge-

nossen
,

die nach der im Islam gangbaren Auffassung unter eine

gemeinsame Gesammtbenennung gehören, z. B. „die Angehörigen

der Familie des Propheten", „Amär" ; ein besonderes Buch bilden

auch die Hadite, welche auf „Frauen" zurückgeleitet sind. Einen

andern Gesichtspunkt der einheitlichen Zusammenfassung bot die

Thatsache des provinziellen Characters der Haditverbreitung (St.

175, A). Bestimmte Hadite konnte A. b. H. auf seinen ausgedehnten

Talabreisen 3
) nur von higäzenischen , andere von syrischen, wieder

andere von kufischen oder basrischen etc. Haditautoritäten hören ; die-

selben waren besonders in diesen speciellen Territorien des Islam ge-

pflegt. Diese localen Hadite vereinigt Ahmed in je einem speciellen

Buche seines Musnad. Es ist nun leicht begreiflich, dass sich die

Hadite eines und desselben Genossen ausser dem ihm gewidmeten

Capitel auch noch in anderen Büchern des Musnad zerstreut finden,

so dass
,

ganz abgesehen von der völligen Gleichgiltigkeit der

inhaltlichen Momente, welche das Auffinden eines Hadit in dieser

Sammlung erschwert, auch die persönlichen Leitprincipien keine

Handhabe für denjenigen bieten, der in diesem Sammelwerke nach

irgend einem Detail zu suchen genöthigt wäre. 4
) Dieser Uebelstand

1) Die statistischen Angaben entnehmen wir der dieser Ausgabe beigegebenen

Biographie des A. b. H. aus den grossen Tabakät des Ibn al-Subki und der

oben angeführten Abhandlung des Mul.iammed b. 'Omar al-Medini über die Vor-

züge des Musnad.

2) Abü-1-mahäsin II, 13C und H. Ch. V, 034 Nr. 12002 geben dieselbe

Zahl an.

3) Ueber den grossen Umfang seiner Reisen, al-Nawawi, Tahdib 142, 3 v. n.

4) Davon gilt dasselbe, was der Verf. des am Rande der Musnadausgabe
abgedruckten Werkes vom Verhältniss seiner Bearbeitung zum Grundwerko
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hat einen hanbalitischen Gelehrten aus Jerusalem (die Zeit habe

ich nicht ermitteln können) Abu B e k r M u h a m m e d b. Abdal-
lah al-Makdisi bewogen, eine von den Namen der Genossen

ausgehende alphabetische Anordnung der Musnad-Hadite zu veran-

stalten: («jsSii öj^ ^s- J«*»ü> qJ Ck+=>\ >Aä^./i v^o'-j (Kairoer

Hschr. Had. Nr. 29, Katalog 1 2
, 281).

Um die Anordnung des Musnad in seiner überlieferten Ge-

staltung zu veranschaulichen, lasse ich hier eine allgemeine Ueber-

sicht der grossen Kategorien nach der vorliegenden Ausgabe folgen

:

I, 2—195 sind (ohne dass dies durch eine gemeinsame Auf-

schrift ersichtlich gemacht wäre) aufeinanderfolgend die Hadite der

zehn hervorragendsten Genossen — »„Ä^+Ji »„ÄjJi wie man sie

volksthümlich nennt — ') zusammengestellt : an ihrer Spitze stehen

die vier ersten Chalifen : darauf folgen 195—199 vier Genossen

ohne vereinigenden Gesichtspunkt.— I, 199—206 v^a-J! ^§>\ iAä**/>!

von da ab mit Al-
cAbbäs b. 'Abd al-Muttalib beginnend den

ganzen II. Bd. hindurch bis III
, 400 die Hadite berühmter Ge-

nossen ohne Zusammenfassung in besondere Kategorien; unter

diesen sind einzelne Capitel von beträchtlichem Umfange ; wir

erwähnen beispielsweise 'Abdallah b. 'Omar II, 2— 158, 'Abdallah

b. 'Amr b. al-Asi , II, 158— 226, Abu Hurejra, II, 228 bis

541, Abu Sa-id al-Chudri, III, 2—98, Anas b. Mälik 98—292,

Gäbir b. -Abdallah 292—400. — III, 400-503 ^Jl juUwc
;

IV, 2-88 ^liAJl JLL*wo :
88—239 a*l«liJi Jciwi ; 239 bis

419 a~syÜ! 7; 419-V, 113 ^L^i! ~; 113—VI, 29^1*3»
~

;

VI, 29—467 (mit der Unterbrechung 383— 403 JJLiüt AÄ^' &*)*)

folgt tL*jJl * mit 'A'isa (allein 29—282) beginnend , die Hadite

der Gattinnen des Propheten sowie anderer Frauen, von denen

irgend ein Hadit abgeleitet wird.

A. b. H. hat in alle diese Capitel und Bücher auch Hadite von

männlichen und weiblichen Ashäb eingereiht, deren Namen die Mittel-

männer, auf deren Gewähr er von seinem unmittelbaren Berichterstatter

sagt, I, 3: ^li/s J&aaJI \ii**jö
]

L2>\ 5.*^.^- ^JLc fJLku^ J->^ "*?. ,-J ->U CT»

Ji. > J J >

Äü.^ *^j5 \~J~JÜSj\ |U*>, Dabei handelt es sicli aber um ein Buch von

bedeutend geringerem Umfange als das des Musnad.

1) S. WZKM. IX, 364, Anm. 13.

2) Berliner Katalog II, 98h.
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,0)
die betreffenden Sprüche erhielt, gar nicht angeben konnten ( *£>./>) .

So mündet manches Isnäd in Angaben aus , wie z. B. . ^li . £.

(IV, 136. 168). Jo^ (III. 413—414. 424. 441), U^P\ ^a J^
jJu (III, 474), iuU$> a^ Jo^, (HI. 471), ^i ^a

Ĵ
(IV. 63 u.).

^ J^ (IV, 65, V, 295), ^üi obS?l ^^ (IV, 36), J^
*l)l ^~J (IV, 237), ^i ^L-se| a* a^i a^ (IV. 37), ^b>

*aJ5 (III, 500), ^jÄ-jJs ül»_c ^a Juj. (III, 416) u. a. in. oder

bei anonymen Frauen bai^SI ^a \y^£- (IV
?
55) ^gj jj ^« :».^

(V, 270) , si-xi (IV, 68. 70). Eine ganze Reihe solcher anonymer

Hadite V, 409— 12. Zuweilen erstreckt sich die Anonymität

auch auf den dem letzten Gliede der Isnädkette vorangehenden

Gewährsmann , z. B. J._> . ^c J^s» , oder U_g.-/i3 . b^s. ^s. &J>-,

(IV, 61. 62). Man sieht, dass die Tardija (in den Ueberschriften)

auch bei Anonymen nicht fehlt: immerhin ist ja die Rede von

„Genossen", die der Prophet einer Mittheilung gewürdigt hat.

Wie auch aus der obigen Inhalts-Uebersicht erhellt, führt nicht

nur das ganze Sammelwerk des A. b. H. den Collectivnamen

Musnacl. sondern jede besondere Gruppe, oder auch die Summe
der auf einen Genossen zurückgeführten und in diesem Buche ver-

einigten Hadite heisst für sich : Musnad. Das die syrischen Tradi-

tionen umfassende Buch ist „ das Musnad der Syrer", ebenso

sagt man das „ M. des Abu Hurejra", oder „ M. des 'Ab-
dallah b. 'Omar". In diesem Sinne sind die Nummern 1259

und 1260 des Berliner Kataloges als integrirende Bestand-
teile des grossen Musnad zu bestimmen.

A. b. H. hat , wie wir einer glaubwürdigen Nachricht 1
) ent-

nehmen können, sein Musnad viele Jahre hindurch im Kreise seiner

Kinder vorgetragen: nach seinem Tode hat sich vorzugsweise einer

seiner Söhne mit der Redaction und Weiterverbreitung des Werkes
beschäftigt.

Gleichwie die grosse historische Compilation des Ibn 'Asäkir,

ist auch das Musnad des Ahmed b. Hanbai zu allererst aus der

Redaction bekannt geworden , die der Sohn des Verfassers nach

1) Mul.iammed al-Medini, Chasais (1. c fol. 223b ) J^i bt oa-x^a* . . .

\i^.+sS Lc vS$*\ J>£- AÄw^j! Läj ^S>} Ä.Ä*. J^s. io^b J.aaS» q.jI
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unmittelbarer Uebernahme des Werkes von seinem Vater, veran-

staltet hat. Der unmittelbare Räwi des Musnad. auf den alle Copien

desselben in letzter Linie zurückgeben , ist der fromme Sohn 1
) des

Imäm, 'Abdallah, oder wie er sich in seinen bald zu erwähnen-

den Glossen gerne noch nennt, Abu ' A b d al-Rahmän b. A. b.

H. (st. 290 im Alter von 77 Jahren)-); vermittelt ist diese Redaction

durch zwei Mittelglieder bis zu Hibatalläh ibn al-Husejn al-Sejbäni

(der ca. 500 lebte) , aus dessen Vorlesungen sich dann die Texte

des Musnad fortpflanzen und auf welche auch die Piliation der in

Gotha und Berlin vorhandenen Stücke zurückgeleitet ist. Sie haben

den Archetypus der gangbaren Recension des Musnad festgestellt.

Nach Art der arabischen Werke ist dieses Isnäd auch dem ersten

Capitel unserer Ausgabe vorangeschickt, zu Beginn der Hadite der

Fätima (VI, 282) wiederholt, während es in der Einleitung des

K-ioLc (A>Lm*ai (ib. 29) höchst verstümmelt wiederkehrt. Zu Beginn

des .-.j^eLixil JOL*w« trifft die Beglaubigung des Musnad bei Ibn

al-Mudahhib , dem Gewährsmanne des Ibn al-Husejn mit den ge-

wöhnlichen Beglaubigungsisnäden zusammen : IV, 88 : ^>.xiJt L*iX>

^_*^SJ|. itLji %>J\ Ju-^ ,.~j aJJl vA*£ Xj _j! iü&J! iw*J! *Lo^i

I

•• V-'V —'" w' \J' J ' • —7 •

Li! jlä „^ÄJi [^j] ^i£ jj| Ül jLä >—a-w^ q.j A*^ ^j y>*Ju\

i\Ji -j! ^i\j> Ali Jwx>L> ^..j ^S.4-^ qJ l\*j>! ,-»-? c'JJi <X>^ .

Ohne unmittelbare Einsicht in die handschriftlichen Vorlagen , auf

welche die Ausgabe gegründet ist, möchte ich mir nicht gestatten,

aus diesen Widersprüchen im Einführungs-Isnäd die Folgerung zu

ziehen , dass wir bei den verschiedenen Theilen der Ausgabe ver-

schiedene Archetypen vorauszusetzen haben. Leider sind wir durch

den Herausgeber über seinen Apparat nur höchst ungenügend orientirt.

1) Mit dem Beinamen al-zähid wird er bei H. Ch. III, 543 Nr. 2769

erwähnt. Ahmed b. Hanbai hielt — so berichten wenigstens die Süfi's — seine

Kinder zum Verkehr mit diesen Leuten an cL«JC>^H Jle s.Ai» ^>*^. ...0

JUL*: is.>wi».Aij Lawäkih al-anwär I, 6, 6.

2) Musn. II, 158 vollständig: ^ sJJi <_>ox. Q.*s»Ji >\*£- ^j! Lo'wX>

g-H ^\ C^A> J.S vA*^1 qJ J^>!

.
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III.

Das Musnad-Werk erstreckt sich auf alle Stoffe, die je Gegen-

stand der Hadlt-Mittheilung gebildet haben , auf rituelle Gesetze

und Regeln, juristische Normen, moralische Sprüche, Legenden und
Fabeln. Auch die historische Ueberlieferung, Magäzi, nehmen darin

einen breiten Raum ein. Zuweilen können wir sogar Mittheilungen

darin finden , die unter keinen Umständen in den gewöhnlichen

Rahmen des Hadit gehören, wie wenn z. B. II, 109 mit regel-

mässigem Isnäd von einem Zeitgenossen die Nachricht mitgetheilt

wird, dass er den Gajlän, der als einer der ersten gilt, welche die

dogmatische Ansicht der kadaritischen Ketzerei öffentlich vertraten 1
)

und unter Hisäm b. Abdalmalik (131) ans Kreuz geschlagen ward,

an einem Thore von Damascus am Kreuze hängen sah: .^\ .~z. . . .

oi..i^o üb Jlc UjJLax ^ l\äÜ ^äj rr^A*1 ^>^j ^ vi^-S o-*
c

In den, zum Theil sehr gedehnten, sich auf mehrere Seiten er-

streckenden Nachrichten über die ältesten Ereignisse der Islam-

geschichte, treffen wir in der Regel al-Zuhri als den mittleren

Gewährsmann. Wir ersehen zugleich , dass bereits dieser Tradent

alter Geschichten in der Feststellung seiner Version eklektisch vor-

zugehen pflegte , dass er nicht immer je eine Nachricht eines Ge-

währsmannes reproducirt, sondern aus mehreren Nachrichten nach

seinem persönlichen Geschmacke eine einzige zusammenschmiedet.

So hat er beispielsweise die pikante Geschichte der 'A'isa c>»jl\>)

^•^n nach vier Autoritäten eklektisch formulirt ^lX^» p-^z

^Ji \ \}So 'Ua*j oJw*oj ^*^ijA> }jojoi
VI, 194 f.

Im Mittelpunkte des theologischen Lebens stehend, sowie auch

auf seinen , dem Talab gewidmeten Reisen , fand A. b. H. reiche

Gelegenheit, seiner Sucht, je mehr Hadite zusammenzuraffen, Genüge

zu thun. Dass er sieh in den i-egelrechten Besitz der aller-

seltensten Hadite zu setzen wusste , zeigt uns u. A. folgendes

Beispiel. Al-Dahabi-) bemerkt gelegentlich des Ueberlieferers 'Ab-

dallah b. Muslim al-tawil: \*S$S ^.s. AjyaJi JL*.-* ,•*-? *AJi ^*c

xJuJuii . Und in der That finden wir dies Hadit mit dem bei al-

Dahabi angeführten vereinzelten Isnäd 3
) bei A. b. H. VI. 370 oben.

1) Steiner, Die Mu'taziliten 4'.*.

2) Mizän al-i'tidäl II, 71.

3) Die Bemerkung über die Seltenheit dieser Ueberlieferung bezieht sich
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Er hat sich nicht bloss auf den mündlichen Verkehr mit Isnäd

-

besitzern und Traditionenkennern als Mittel zur Erlangung von
Haditmittheilungen beschränkt; auch auf dem Wege brieflicher

Zusendung hat er manche Ueberlieferung, die in authentischer Form
nach den Regeln der Haditkunst in seiner unmittelbaren Nähe nicht

zu haben war, von einem „ Träger" derselben sich zugehen lassen.

IV, 245. 269 ^x5' su\j jb.i=u ^\ uU^ & o^ &)Ji J^ac JLS

^Ji <iU ,.»j «.aj.JI Jt . Die Ueberlieferung des Hadit auf schrift-£(_ LT- (_•••> l5 ö •

lichem Wege galt ja in diesem Kreise als völlig unbedenklich —
besonders A. b. H. ist ein Freund derselben 1

) — und gerne reprodu-

cirt man Mittheilungen, aus welchen das hohe Alter des „ Schreibens

des Hadit" (bekanntlich eine strittige Frage [St. 196 ff.])*) ersicht-

lich wird. Wir werden unten ein Beispiel dafür finden, dass bereits

Genossen3) die Mittheilungen des Propheten eifrig nachgeschrieben

haben sollen. Sulejman b. Kejs, der vom Genossen Gäbir b.

•Abdallah tradirt, hat bereits ein Kitäb : III, 332 v.jIä*' £ .\f

&}\ y^S ,-*J ...L**L«. Abu Salma, der Sohn des Genossen 'Abd-

al-Rahmän b. 'Auf kann bei einer von ihm tradirten Erzählung

die Einleitung gebrauchen: L^ijjs.s> 1c ((j«*s o.«o Kjb'Ls) cUL»!

j^J^o fcXjÄi'» , VI, 414. Aus derselben Zeit werden Nachschriften

des Hadit von Basir b. Nahik citirt, II, 306.

Schon in sehr alter Zeit sammeln die Leute ihren Erwerb an

natürlich nur auf das Isnäd ; denn das Matn findet sich mit anderem Isnäd auch

sonst, Muslim III, 287 im Hadit über die Vorzüge von Medina: ^>.aÄj ^L

1) Er sagte: OuXf ^* Sil ÖlX^1'

^5 al-Nawawi, Tahdib 143, 14.

2) Noch im 5. Jahrh. in Spanien: !_>£*« ,-»J ivn l\>.c) NÄ.O v^joLi

iÜL*««wS waa^j 'x+f-liic. 'iJÜJji _>LaJ! lXjJ^JJ _j1 CT^-5 ^st ' 480 c*"-^

XjJlXJi Mizän al-i'tidAl II, 41.

3) Sehr wichtig ist die Notiz bei Ibn al-Sikkit, Kitäb al-alfäz (Leidener

Hschr. Warner Nr. 597) iüüiiil >w»Lj (p. 314): ]y+£-j} MÜ.L4JI öOjuL+JJ

<-J'Lo .~»a . In der auf die Ueberlieferung des Ibn Kejsän gegründeten Recen-

sion der Pariser Hschr. (Bibl. nationale, Suppl. ar. Nr. 1935) steht für j**cu ',

*£*•, Jui d. h. *>ad"^I dessen Name an die Spitze des Capitels gesetzt ist.

Die neue Bejruter Ausgabe ist mir nicht zugänglich.
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Haditen in Sahifa' s. Aus solchen schriftlichen Aufzeichnungen,

in denen die diakritischen Zeichen zum Theil noch fehlten oder

sehr mangelhaft gesetzt waren , erklären sich auch alte graphische

Haditvarianten , wie z. B. ^'
. 0^. — ^^>G v_^..>u (Ibn

Hisäm 717) in einer Erzählung des 'Amr b. al-'Äsi (vgl. ZDMG.
L, 151, ult.). Ueber solche Schriftstücke sind mannigfache Nach-
richten, Dichtung und Wahrheit, in den entlegensten Winkeln der

Litteratur zerstreut , auf uns gekommen. Wir können jetzt aus

Musnad II, 162 folgende Erzählung hinzufügen, deren Isnäd auf

Abü(so) Sabra (vgl. St. 10, Anm. 6) hinausgeht. 'Ubejdalläh b.

Zijäd 1
) erkundigte sich um die, in der muhammedanischen Eschato-

logie mit grosser Wichtigkeit ausgerüstete Cisterne (j£?»Ü) Was
man ihm darüber mittheilte , hielt er aber für unglaubwürdig.

Er hatte den Abu Barza, Barä' b. 'Azib, 'A'id b. 'Omar und noch

einen anderen Mann befragt. Er wollte nichts von allem dem glauben,

was er von ihnen hörte. Da sagte ihm Abu Sabra: „Ich werde
dir darüber ein Hadit geben , bei dem du dich beruhigen darfst.

Dein Vater schickte mich einst mit Geldern an Mu'äwija. Unter-

wegs traf ich den 'Abdallah b. 'Amr: der theilte mir Sprüche mit,

die er vom Propheten gehört hatte : er dictirte mir und ich schrieb

ihm eigenhändig nach , ohne ein Wort hinzuzufügen oder wegzu-

nehmen ( Üy> ^jü\ J5 Liys- Ojt ^Jls ^Axj c^*ä£s -1c ^»)
Unter anderen war folgendes: Fürwahr, Allah liebt nicht die

Schmutzigkeit (oder vielleicht so: er zürnt gegen jene, die schmu-
tzige Reden führen und schmutzige Handlungen begehen .i^Lsül

(ji^s^äÄ^-Stj)
2
) und dann sagte er: Es kommt nicht die letzte Stunde,

ehe Missethat und gegenseitige Schandthat und Zerstörung der

Banden der Blutsverwandtschaft und die Verletzung der Schutz

-

rechte überhand nehmen, so sehr, dass der Treulose als treu gelten

und dem man sich anvertraut, treulos vorgehen wird." Dann
sprach er: „Nicht wahr, euer Begegnungsort ist meine Cisterne,

sie ist gleich breit und lang, wie zwischen Aila und Mekka, 3
) die

Entfernung einer Monatsreise. Es sind dort Trinkgefässe wie die

Sterne und ein Trunk, glänzender als Silber. Wer davon trinkt,

wird hinfort niemals wieder Durst empfinden". Da sprach 'Ubejd-

alläh: „Ich habe über das Haud keine Mittheilung gehört, die

gegründeter wäre als diese. Er erklärte dieselbe für glaubwürdig,

1) Auch nach Tab. II, 249, 3 zeigt er Interesse an Sprüchen des Pro-

pheten.

2) Sehr oft zusammen: B. Adab Nr. 38 vom Propheten Li^5>L5 ,-v^J -*

3) Ueber solche Bestimmung grosser räumlicher Entfernungen, s. Zeitschr.

für Assyriologie VII, 303.
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nahm die Sahifa und bewahrte sie bei sich" Js.3-^

blXjLc '^«w.^5 «UiSUaJl .*)

Solche Sahifa's , in älteren Zeiten noch hochgeschätzte Docu-

mente , werden mit dem sportmässigen Betrieb des Haditwesens zu

so häutiger und geringer Waare , dass man sie in Krämerbuden,

wohin sie als Maeulatur geriethen. aufkaufen konnte.-)

Wenn muhammedanische Biographen und Lobredner dem A.

b. H. nachrühmen , dass er in der Auswahl der in sein Musnad
aufgenommenen Hadite mit grosser Scrupulosität vorging und die

Isnäde der allerpeinlichsten Prüfung unterzog — (soll ja, wie die

Fabel der Biographen mit gewohnter Hyperbolik3
) behauptet, sein

Werk eine Auswahl aus nicht weniger als 700—-750,Ö00 4
) Hadit-

mittheilungen darstellen) — . so können wir dem Musnad ein so gün-

stiges Zeugniss nicht ausstellen. Freilich prüft A. b. H. die Isnade

und verwirft auch . wie wir später an einzelnen Beispielen sehen

werden . das eine oder andere Hadit wegen seiner Bedenken gegen

irgend einen der Gewährsmänner , an deren Autorität es gebunden

ist. Er gilt ja (H. Ch. II. 591) als eine der ältesten Autoritäten

in der Isnäd-Kritik (al-garh wal-ta'dil). Zweifel an der Correctheit

des religiösen Standpunktes der betreffenden Personen wird dabei

1 i Noch viel weitläufiger und dramatischer wird diese Geschichte im
Musnad II, 199 erzählt,

2) Mizäu al-i'tidäl II, 257 . SL5=UaJI , c.X-wo iAjL-5> - rJ »~*.£ ,.,..}

'.'>) Die Hyperbolik der Biographen in solchen Zahlenangaben halt Schritt

mit den Forderungen, die sie in dieser Beziehung an die Haditsammler stellen.

Die Haditgelehrsamkeit schreitet nach Al-Mutarrizi auf folgender Stufenleiter

aufwärts. Tälib heisst der Student in den Anfängen seiner Haditstudien; zum
Muliaddit wird er, wenn er das Erlernte nach den Gesetzen der Traditions-

kunde correct und sorgsam zu behandeln versteht; Häfiz heisst er erst dann,

wenn sich seine Kenntniss auf 100 000 Hadite, Text und Isnäd, erstreckt;

Huiia, wenn er 300 000 Hadite sein eigen nennen kann; wenn er alle irgend

existirenden Hadite umfasst, kann man ihn einen Ha kirn nennen. ( Al-Bä^üri,

Commentar zu den Sam;Vil al-Tirmidi, Kairo, Azharijja, 1311 p. b). Es ist nun

leicht zu verstehen, warum man in den Biographien der Traditionsgelehrten so

exorbitante Zahlenangaben rindet (man sehe z. B. Kremer, Herrschende Ideen

des Islams 1 42;.

4» Die grössere Zahl bei Ihn al-Subki, Al-tabakät al-kubrä 1. e. die

kleinere in dem Werke „Einleitung in das Musnad" von Abu 'Abdallah

al-Asadi (4. Jahrh.i, welches der Bibliographie der Musnad-Litteratur hinzu-

gefügt werden kann; citirt bei Abu Müsä Muhammed al-Medini, Chasä'is ^Ber-

liner Hschr. 1. c.) fol. 223»: a^JJ CO_si oVi. ^A*^SI jOJ^ <J>*c _»j! 3^

«-«..> i . Dies Werk habe icli sonst nicht erwähnt gefunden; Al-Asadi verf. auch

Manäkib des A. b. H., die bei H. Ch. VI, 143 nicht mit verzeichnet sind.
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einer der herrschenden Gesichtspunkte gewesen sein. 1
) Er zerreisst

sogar einmal Hadittexte , die ein milderer College bloss mit einem

Warnungszeichen versah.*) Jedoch im allgemeinen scheint das Maass

seiner Strenge immer noch ein sehr geringes gewesen zu sein. Er
theilt die Nachsicht der Ashäb al-hadit (St. 77), deren Richtung

er angehörte, gegen unmögliche, durch Anachronismen der plumpsten

Art, trotz ihrer formell entsprechenden Isnäde , als falsch ge-

stempelte Mittheilungen. Unterzieht man sein Musnad, wenn auch

nur an einzelnen Stichproben aus dem kritischen Gesichtspunkte

der muhammedanischen Wissenschaft , einer Prüfung . so wird

man auch in seinen Isnäden genug Namen finden , denen die

Kritiker höchst fragwürdige Censuren ertheilen. Der .~_j Ja^i

ja,j.*i, oder wie andere wollen Ja.**«*« i-y?^ ^er *n emem Isnäd

II, 201 vorkommt, sieht z. B. völlig einem beliebig fingirten Namen
ähnlich (vgl. St. 185) und scheint auch von Al-Dahabi dafür an-

gesehen, mindestens als sehr verdächtig betrachtet worden zu sein/'')

Solche Beispiele sind im Musnad nicht selten.

Bemerkenswerth ist in dieser Hinsicht, dass in den Isnäden

des A. b. H. vielfach auch K u s s ä s vorkommen , eine nicht nur

in der gebildeten öffentlichen Meinung, 4
) sondern vorzugsweise von

den Traditionskritikern mit grossem Unbehagen betrachtete Classe

1) Muhammed al-Medini ibid. Jl^ 8. -/*»» »j| JosLi»- ^aÄvJ! jLä

NÄJw*S ^ i'T*
1"'

i'?"'
5

t*)3^ *^W^5 *~J*Aäj> sl\.äc c^fi 0"*"c TS^'

.... £sJt .^.«J>Ji (A/.C .y^LkA -i\
(J.£

OIAäaJ ÄJ'jJJ L»y ibid. 223 b
:

8.£ji.S ,.}-.> rj- ,-.L*ic CaJiX^J -ji vi>o'A.=^ q.+5>J! AaC^j! (JLa

8,Lf=a.ibS. 8l\äc ^äxAüi *JLm -»-J lX^-^
8

q.-c LäS'A-^T. ^ c.*\ ,-)L5^

2) Ibn al-Oauzi, Al-tahkik fi ahädit al-ta'lik (Leidener Hscbr. Warner

Kr. 1772) fol. 57^: t\ijA5> Läs_;> t\£"i i^L's .aX^ ^J lX.*^ jUwtf^l ^»

3) Mizän al-i'tidäl II, 527.

>

4) Vgl. Ibn Maskawejbi (Leidener Hschr. Warner Kr. 640) 202: J»a.w

J^'s jL^JI ^L'i i^JLji ^4.5 J^xä tLJütil ^Lä y^Lül ^i> ^ q^>«

xJLjäJI ^Li KaäavJ! . Vgl. die Käss-Erzählungen, Muhäd. udabä' I, 81.
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von religiösen Erzählern (vgl. St. 159 ff.). Auch im Musnad I, 18 1
)

findet sich ein Ausspruch des 'Omar, in welchem er gegen Härit b.

Mu'äwija al-Kindi , der ihn eigens darüber befragt , allerdings nur

die Hoffartigkeit dieser Leute tadelt: ^Jü ..I <^j1c -.^..3-1

.iAäj bwaLAiüi ^-oj-j ^/«(lXsI u>—^ ä^I eS*>^2>j ^yüf KJii*J /*-£%i

a5üj . Jedoch begegnen sie uns wiederholt als Glieder der Ueber-

lieferungsketten des A. b. H. I, 20: ^^UJ! ._>! ^j ^läJl ^A

• C •' ' CT l? •

£ CT- > LT ' •••LT l_5 - CT- ^ CT

wo nicht einmal der Eigenname des Käss genannt wird ; II , 27

:

(jo Jiil JLx^Jt -juäj ^jj *JJl ^.c
}

ibid. 492 : &LhX*Ju ,mL:==»

(derselbe kommt noch öfters ohne specielle Bezeichnung als Käss

in den Isnäden des A. b. H. vor).

Wie wenig streng A. b. H. in seiner Kritik vorging, zeigt uns

ein Beispiel, wo er die Warnung seines Sohnes vor einem als Lügner

gestempelten Gewährsmann, in nachsichtiger Weise abzuschwächen

sucht, III, 310: v-jLj a-j yjäi SjiL \+x*.^> bl v^***. ^.ß y&Jä

Zuweilen sieht sich der Sohn als Redactor der Sammlung ver-

anlasst, eigens hinzuzufügen, dass der Vater den Gewährsmann als

annehmbar bezeichnet habe; als wollte er dem Vorwurfe zuvor -

1) Unklar ist folgender Bericht, Musn. IV, 61: (q.AJiit loua./fl ^.s.**
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kommen, der wegen der Zulassung desselben erhoben werden könnte,

VI, 126: viiOcXil
1
) 2Lo .*^-=> £yl «A^j SjÄJ ^ oju-w .

In anderen Fällen scheinen ihm jedoch wieder gegen einzelne

seiner Hadite kritische Bedenken aufgestiegen zu sein und da erklärt

er dann ganze Paragraphen seiner Sammlung als ungültig, die er

früher in liberaler Weise aufgenommen hatte. Noch auf seinem

Sterbebette befahl er seinem Sohne, ein in das Musnad auf-

genommenes Hadit aus diesem Werke zu tilgen und zwar in diesem

Falle nicht wegen der Bedenklichkeit des Isnäd, sondern weil ihm

der Inhalt mit anderen Ueberlieferungen im Widerspruch zu stehen

schien. Darüber hat Muhammed al-Medini in der oben (S. 467)

angeführten Abhandlung, fol. 223a
, folgenden Bericht aufbewahrt:

._£ 2
) ^\ -Ä'.J.A^ Ali &JJI ^>.*C US ^13 ") <r^

l\>.ä $3 '^J^JiXc! ^Lüi \ yl ^LS aüi ^-wj Li Uyolj" Li Uli

^.JlXJL \\S> Jlc ^r*^ ^ °^ l5^ XÄy £ (_?^ i^ ^ li '^

L**.b^ 5j.*4—i xJj.J5 .^J ,**^^ (_f^' ac ^jl-:>^) wi^L> xils

v U> ••
• J l_

'xaJU: L->.<CfiJlJ .Alt
• ^ • J

Er hatte hierfür ein besonderes Zeichen, dessen Anwendung

der Sohn, der solche Hadite aus seiner Musnad-Bedaction nicht

immer ausgeschlossen hat, mit dem Terminus bezeichnet: ^.s. ^.io

i^>.jlX=5- IlXS1

. Die hierfür gesammelten Stellen zeigen, dass A. b.

H. eine solche Ausschliessung über ein Hadit gewöhnlich aus dem

Grunde verhängt — die soeben angeführte Stelle betrifft eine

Ausnahme — , weil in dem Isnäd desselben verdächtige oder be-

1) Bei al-Dahabi II, 559 unten erhält er die Censur «s^JLj *>o : diese Deminutiv-
O

.

form setzt die Glaubwürdigkeit des damit Belegten herab, vgl. ibid. I, 48:

« 'Vi Ö*-jAr>- &JLiJ*0 ^y?>\k\\ ölA^AÄC y±\ ^Aolj ^jJ *-^**- £yl *X+2>

2 ) Hier folgen gedehnte Isnäde.
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denkliche Momente obwalten. I, 321: ^k*j ..i „gi -*JÜ| ...i

u
. C7 ^ ° •• • j

»-*c» clc .-j i\j; ,--c O^ L? 1^^ t\JL> ,-»J • -•.c ,-»c
c_5^j wl

Laa*w (jr.Lw^j ^S jJL> -

t
j .

Inhaltlich hätte er gegen das Hadit

nichts einwenden können. IV, 382 : ,._jJuiXiL .-jÄ^j ^\ LoW.^1 *.ls

c^jcxJ-t «%
7
^ »Aae .SS »I. Es kommt aber auch vor, dass er die

durch das Darb vor ein Hadit geheftete Warnungstafel später wieder

einzieht und in seinem Manuscript durch das später hinzugesetzte

Billigungszeichen ausser Kraft setzt: III, 305 «.^j! ,.^c
r
ä*^* ,-»c

jjls .ilzz- (ed. 1c) ^c ääiJ t t\s>| oüi^j .Jj j'LS ^.xXl» iÄP

^a_4.? jJ£ >_>.Ä^ , ,1c »Li ,Äs> xj ,3:1. — IV, 442: ^s> .^

w>-^> » ^J ,,,0*X.>VS *ÄC 2ÜüLw» &JLJCJ ,% vii-v.Jt\.^=- IlX-?1 ,1c 0..0

<_Vj-j a-^c ÜA> j^l\J! J^>_j| (jto-J a.J a.i^S

.

Dass mit dem Darb durchaus nicht die sachliche Richtigkeit

der betreffenden Mittheilung beanstandet werden sollte, folgt u. A.

auch aus dem Umstände, dass A. b. H. dadurch zuweilen ein Hadit

nur aus einem bestimmten Buche des Musnad ausschliesst, weil er

es in einer gegebenen Isnädforni nicht billigt , dasselbe hingegen

im Musnad eines andern Genossen, von dem es in annehmbarer

Ue herlieferungskette hergeleitet ist, restituirt. III, 182 im Buche

des Anas b. Mälik: oütf" J, w LoWs> iXäj U^.P ,j| *Jlc Vj^i

J^aa* .,j ,a^p ' in der That lesen wir das mit dieser Nachschrift

versehene Hadit im Musnad des Jahjä b. Sa'id, ib. 236.

Gar zu oft hat er aber dies Darb nicht angewendet; sondern-

gi I ätzt auf Isnäde , die ihm als zureichend erschienen , in gutem

Glauben, sein Musnad zum Asyl aller irgendwie erträglichen Sprüche

gemacht, deren Isnäd an seiner Spitze den Namen eines Genossen

des Propheten trug.

Bd. L. 31
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IV.

Ein gründlicher Einblick in den Inhalt des Musnad Ahmed b.

Hanbals, wie ihn jetzt erst die vorliegende Ausgabe ermöglicht,

kann uns am besten die Thatsache verständlich machen, dass gerade

um die Zeit, als die Methode der Traditionskunde, wie sie Ahmed
b. Hanbai betrieb, den Zeitgenossen als der höchste Grad von Kritik

und Prüfung galt, in ernsten Männern das Bedürfniss nach einer

strengen Revision des Materiales rege wurde. Al-Buchäri, Muslim
und Abu Däwüd waren Hörer des Ahmed gewesen. Besonders der

beiden ersteren Bemühungen waren dahin gerichtet, das Traditionen-

material aus dem Zustande der Verwahrlosung herauszuheben , in

welchem es noch in der Sammlung der höchsten Hadit-Autorität

ihrer Zeit dargestellt ist.

Um den Glauben an die Authentie der von den grossen Autori-

täten als echte Sprüche des Propheten und seiner Genossen wohl-

beglaubigten Mittheilungen stand es schon damals sehr schlecht.

Die Traditionarier , die in Anbetracht des guten Zweckes , den sie

im Auge hatten, auch mit ihren Lügen ein gottgefälliges Werk zu

üben wähnten, 1
) hielten sich freilich für die wahren Nachfolger des

Propheten.'2) Aber sie selbst geben uns in naiver Weise die Hand-
haben für die Ueberzeugung , wie hinfällig selbst in den Kreisen

ihrer getreuesten Anhänger der Glaube an den Ernst dessen war,

was man als Sprüche des Propheten überlieferte. Denn auch im
grossen Publikum herrschte bei weitem nicht die Leichtgläubigkeit,

die man jener Gesellschaft gewöhnlich zumuthet und als die Haupt-

ursache davon anzuführen pflegt, dass die Sprüche des Propheten

wie Pilze aus der Erde schiessen konnten. Allerdings haben die

Theologen mit seltener Kühnheit in jedem auftauchenden Falle, den

sie zu entscheiden hatten , ihre eigene Ansicht oder die der Lehr-

1) Die Beispiele, die aus den Bekenntnissen der Traditionserfinder bekannt
sind, möchte ich bei dieser Gelegenheit mit zwei charakteristischen Aeusserungen

vermehren. Muhammed b. Sa'id b. Hassan al-Asadi (der zur Zeit Jezid II in

Damascus lebte und unter dem 'Abbäsiden Mansür als Zindik gekreuzigt wurde)

gesteht: IoLa^I Lg.] c>£oS ..| \X**~S>- ä.Jli' c>OU~«* W .r-taf ^ (lbn

'Asäkir s. v.). Jahjä b. Ma'in erzählt von Mu'allä b. 'Abd al-Rahmän: &JI

('l£j<A^» qaXajw t^l's £\ I&JijX»" ,-»-ot.sv»J Jlc J.AJ2S J, mvoutoj Mizän

al-i'tidäl II, 489.

2) Muhädarat al-udabä' I, 19: 0»ÜJ —xÄJl ^JU« (J*WC O"^ <J^3
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partei, der sie angehörten, als Spruch des Propheten ausgegeben, 1

)

zuweilen Sprüche , die lange Zeit als Urtheile angesehener Leute

aus der Gemeinde des Islam bekannt waren, an den Propheten

selbst angelehnt,'2) um dadurch grössere Autorität für dieselben zu

erlangen. Und das Gebiet dessen, worüber sie den Propheten ent-

scheiden Hessen , kannte keine Grenzen. Um eine willkürliche

Regel über die Setzung der diakritischen Punkte in zweifelhaften

Fällen mit Autorität zu versehen, wird diese Regel als Spruch des

Propheten eingekleidet. 3
)

Wenn ihnen dann jemand entgegentrat, der die Authentie

ihres Beweisspruches in Zweifel ziehen wollte , so waren sie nicht

verlegen, dem Zweifler Gegeneinwürfe entgegenzusetzen. Dies zeigt

uns 'Urwa b. al-Zubejr, den man dem an der Echtheit seines

Urtheilsspruches zweifelnden Chalifen 'Abd al-Malik bei solcher

Gelegenheit entgegnen lässt: „Willst du mich etwa für einen Un-
gläubigen oder einen Lügner halten , der Prophetensprüche erlügt,

die er niemals gehört ? Warst du denn etwa zugegen , als der

Prophet verordnete, dass das Mittagsgebet aus vier, das 'Asr und

das Magrib aus so und so viel Rak'at's bestehe ? Dieselben Leute,

denen wir die Kenntniss dieser Verordnungen verdanken, haben uns

auch jenes überliefert." 4
)

Ganz ungefährlich war es allerdings nicht überall, Zweifel laut

werden zu lassen, wenn irgend ein ansehnlicher Graubart seine auf

den Propheten zurückgeführte Weisheit zum besten gab. Vermuth-

1) Für die stufenweise Entwickelung dieser Manier ist eine Mittheilimg

des Nadr b. Anas (Musnad I, 241) von Bedeutung: „Ich befand mich einmal

bei Ibn 'Abbäs; dieser fällte Urtheile und pflegte dabei seine Meinung niemals

als Spruch des Propheten zu verkünden ^j\ dÄ^j ^S (j*LUf (--"»ÄJ %-£>»)

($l>.xS ..yA Li_A_ÄC &_Lj) _xi . Als aber einmal ein Mann aus dem 'Irak

vor ihn kam und sich ihm als Verfertiger von Bildnissen vorstellte, da ermahnte
ihn Ibn 'Abbäs mit einem Spruch, den er vom Propheten gehört hatte: Wer
in dieser Welt ein Bildniss formt, dem wird am Tage der Auferstehung die

Pflicht auferlegt, dass er Leben in sein Werk hauche ; und dies vermag er nicht."

2) Musnad II, 105 oben: JJj ^s> £m*a ^ jlä -*jJ) ...i ....

aJwi
{
eĴ rJ wA> _*.c ^i\ ..I Ojä i*Y?f » v6** St. 156 unten.

3) Usd al-gaba I, 193 oben M-jÜI j ^ÄäbL3-5 \ö\ JL3
[
c^ rj

4) Jahjä b. Adam, Charäg ed. Th. W. Juynboll, CG.

31*
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lieh ist es eine in die -alte Zeit zurückverlegte Situation aus einer

späteren Epoche, die uns folgende Ueberlieferung des Musnad (V, 229)
veranschaulicht: Ein Mann aus dem 'Adl-Stamme , Husän ( . ,LsS>)

b. al-Kähil, dessen Vater während der Gähilijja Kähin war, erzählt,

dass er zur Zeit der Regierung des 'Otmän einmal in die grosse

Moschee von Basra eintrat, wo eben ein grosser Kreis (iüü.£>) auf-

merksamer Zuhörer den Worten eines schneeweissen Greises lauschte,

der unter anderen erzählte, von Mu'äd b. Gebel folgenden Aus-
spruch des Propheten gehört zu haben: „Keine Seele stirbt, die

aus reiner Herzensüberzeugung bekennt, dass es keine Gottheit giebt,

ausser Allah und dass ich der Gesandte Allah's bin, ohne dass ihr

Gott Sündenvergebung ertheilen würde" ^ o^j ^äi .

y
/> Lo

LgJ aill .äi ^S! . Als Husän sich die Frage erlaubte , ob es denn

auch wirklich richtig sei, dass der Greis diesen Spruch 1
) von Mu'äd

gehört habe, da wurde er vom Volke hart angefahren und nur der

Dazwischenkunft des milden Greises hatte er es zu verdanken, dass

er heiler Haut davonkam. Es war 'Abd al-Rahmän b. Samura. —
In einem andern Falle aber findet es ein kühner Haditerzähler,

dem es vor den skeptischen Bemerkungen des Volkes etwas unheim-

lich wird , am vernünftigsten , seine Sahifa zusammenzuraffen und
Fersengeld zu nehmen (Ag. XIX, 158).

In den ernsthaftesten Sammlungen treten uns denn auch aus

solchen Materialien ganz unverhüllte Exempel von Fälschungen,

vaticinia post eventum entgegen, wo die Fälscher sich nicht mehr
damit begnügen , in Sprüchen Muhammeds die späteren Ereig-

nisse in apokalyptischer Form, allerdings mit genug deutlicher-)

Kenntlichmachung der Beziehungen solcher Sprüche , zu enthüllen,

sondern ganz unverblümt Personen, Orte und Ereignisse beim Namen
nennen. Auch in die kanonischen Sammlungen haben solche pro-

phetische Hadite — allerdings mit nicht zu unterschätzender Dis-

cretion — Eingang gefunden (St. 127 f.). Aus welcher Spreu von

noch krasseren Fälschungen sie aber ihr Material auszusondern

hatten, zeigt uns die Liberalität, mit welcher Ahmed b. Hanbai —

1) Dieser Spruch ist bei weitem nicht so harmlos, wie man auf den ersten

Blick glauben könnte ; er hat vielmehr einen Stich ins Murgi'tische , indem er

die Sündenvergebung bloss vom Glauben abhängig macht, und die Erfüllung

des Gesetzes dabei für die Seligkeit als ganz gleicbgiltig erscheinen lässt.

2) Zuweilen auch in etwas geheimnissvoller Weise, mit Benutzung von

Namen , deren Beziehungen schwer zu errathen sind. Als Specimen diene

folgender Spruch des Propheten, IV, 387 ult. am Schlüsse eines Orakels über

die arabischen Stämme : tl.S>..Xv.-/s^ s-\\\-4..S>- &..X.J ,^H y5"kbü! aJJf ,.yjr.J

öO-4Jtj| *.^Äi>^ &.XÄ2^ S\*ny^2 •
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an dessen Musnad wir uns in unseren Beispielen halten wollen —
sein Ohr diesen Hadit-Mittheilungen lieh. Da wird einmal in einem

Hadit des Sa'ld al-Chudri III, 80 der Begründer der 'abbäsidischen

Dynastie mit Xamen genannt und seine Freigebigkeit gerühmt

:

—Lä^Ji *3 ,3'üü J*>, qääJI er* j^H^j r^-^ er* p^2*^ o^s- ~--^i

w^i5> ^UJf asJoct ..•.Jy.s, die Eroberung Indiens in einem Hadit

des Genossen Taubän 1
) vorausgesagt (V, 178: j^Jl »;_x_j iüLic),

in einem Spruch des Genossen Burejda , der Ruhm der Stadt

Merw verkündet; V, 357: ^ \j.jj.& ä.-yLi' ö»*j l? 1-***^ C)**~~
fji^

$-».+» UiS>l .^j ^j &y_Jb . Im Isnäd dieses Spruches finden wir

einen Mann aus Merw und A. b. H. selbst stammte ja aus dieser

Stadt. ' Dieser Umstand bat wohl zur Zulassung dieses localen

Hadit beigetragen , vielleicht dabei den Ausschlag gegeben. Auch
einer der Verfasser der sechs kanonischen Bücher, freilich des am
wenigsten angesehenen unter denselben, hat seinen Sunan ein Hadit

über seine Vaterstadt Kazwin einverleibt; Anas b. Mälik soll den-

selben vom Propheten gehört haben (Ibn Mäga 204).

In ebenso wohl beglaubigter Gestalt treten uns im Musnad
die prophetischen Hadite entgegen , in welchen das Martyrium des

Husejn ganz deutlich besprochen wird, nicht etwa wie in hunderten

von überlieferten Sprüchen Muhammeds , im Allgemeinen von den

Heimsuchungen der Ahl al-bejt, die Rede ist. Man lässt z. B. den

Anns b. Mälik folgende Erzählung vortragen (III, 265, kürzer VI,

294): „Der Engel Al-Mträn (.{JaJi y^JLo, ich zweifle nicht, dass

darin der aus der jüdischen Angelologie bekannte ^nüBE steckt)

verlangte einmal Einlass beim Propheten. Dieser gewährte ihm
den Zutritt zu sich und befahl seiner Frau Umrn Salima das

Hausthor zu bewachen , damit er sich ungestört mit dem Engel

unterreden könne. Inzwischen trat der kleine Husejn b. 'Ali, der

sich nicht zurückhalten Hess , ins Gemach und sprang auf die

Schulter seines Grossvaters , des Propheten. Da fragte der Engel

:

„Liebst du den Knaben" ? Auf die bejahende Antwort des Pro-

pheten sagte der Engel: „Aber dein Volk wird ihn tödten; wenn
du willst, zeige ich dir den Ort, wo dies geschehen wird". Da
klatschte er mit den Händen und wies rothen Sand vor. Umm
Salima bewahrte diesen Sand in einem Knoten , den sie an ihrem
Kleide knüpfte, auf. Der Berichterstatter sagt : Wir haben (in dem

1) Bei Al-Xasä'i (Kairo, Mejmenyje, 1312) II, 64, Hadit des Abu Hurcjra.
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Texte dieser Ueberlieferung) auch so gehört, dass der Engel gesagt

habe: „Er wird in Kerbelä getödtet werden". 1
)

In solchen prophetischen Haditen beruft man sich nicht bloss

auf mündlich fortgepflanzte Mittheilung: um dem Orakel mehr Ge-

wicht zu verleihen
,
gründet man die Prophezeiung auf gleich-

zeitige schriftliche Aufzeichnungen. So lässt man in einer Gesell-

schaft, die sich bei 'Abdallah, dem Sohne des 'Amr, Eroberers von
Aegypten , zusammenfand , die Frage discutiren , welche der beiden

Städte, Konstantinopel oder Rom, vom Islam früher erobert würde.

Da habe nun 'Abdallah eine Kiste herbeiholen lassen , aus

welcher er eine schriftliche Aufzeichnung herauszog , in welcher

erzählt war, dass dieselbe Frage einmal in Gegenwart des Propheten

aufgeworfen wurde, worauf dieser antwortete : Die Stadt des Heraclius

werde früher erobert werden. So fand er unter den Dingen auf-

gezeichnet, die man dem Propheten nachschrieb II, 176: iAxjs \jS

„-_>-5 ,3lS V_ÄL5> *] ÖjiAÄa-U *15i iAa£ Lcl\5 &•-<«*•) , *} &yLk_Oifca*w1S,i|

(31 >^jc____ai *JJ| i3j.-w, ^y^ c?"
5^ ^*^ ^ ^*c S\-& 6^ IjLä_^ xXa

__ J_L,wi If 3S^S rfJCftJ Ajj ? äjülXx *JJi i3j"W,

.

Die Voraussetzung, dass man zu Parteizwecken Hadite er-

dichtete und dieselben mit allen äusserlichen Attributen der Glaub-

würdigkeit aufputze, gilt in den Kreisen der Traditionarier durch-

aus nicht als befremdend ; zumal in dem Falle nicht , wenn das

Hadit nicht bis auf den Propheten hinaufgeführt, sondern etwa an

einen Genossen angelehnt wird. In ganz unverfrorener Weise giebt

man dies Eingeständniss in den Mund des 'Ali: „Wenn ich euch

etwas im Namen des Propheten mittheile, so zöge ich es vor vom
Himmel herabzufallen, als euch in seinem Namen etwas zu berichten,

was ich nicht von ihm habe ; theile ich aber etwas im Namen eines

Andern mit, — nun, nun, da bin ich ein kriegführender Mensch:

Krieg- aber ist List." ,^Ls LÄjJo .slll d> hx;o-\5> )j>)

o'

r^ i _ -~w— „, uyj o" r

2)iü-Ju> vA V>^ d^j Läi Uli (I, 31).

Jedoch das starke Gefühl, dass trotz aller Drohungen und

1) Vgl. die Erzählung des Ras al-£älüt über die Tödtung Husejn's Tab.

II, 287, Eevue des etudes juives VIII, 123.

2) Spruch des Propheten, B. Gihäd, nr. 15G, Muslim IV, 185, Tirm. I,

314, vgl. Ta'lab ed. Barth 26, 2.
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Verwarnungen (St. 132) auch auf den Propheten eine schwere Menge

von Sprüchen zurückgeführt wird, die er niemals gesprochen, giebt

sich u. A. in der Form späterer Erzählungen kund, in denen man
die „Genossen" die schwersten Eide darauf schwören lässt, 1

) dass

das, was sie als Aussprüche des Propheten verbreiten, wirklich von

diesem selbst herrühre. „Habe ich etwas mit eigenen Ohren vom
Propheten gehört — so lässt man 'Ali sagen — so möge mir dies

Gott nach seinem Willen zum Nutzen gedeihen lassen: theilt mir

aber ein Anderer so etwas mit, so lasse ich ihn erst einen Eid

darauf schwören, erst dann schenke ich ihm Glauben": 5*31 ^^jS

KxStX/j> g.1 odl5> I5li xÄäLs^w-i 5.ac -Jo\\5> 53U (I, 10).

Unter den Genossen ist es namentlich Abu Hur ej ra, dessen

Mittheilungen man schon während seines Lebens viel Misstrauen

entgegenbrachte und in dessen Haditen man, wie ich unlängst erst

an einem Beispiele zu zeigen Gelegenheit hatte, zur Erhärtung der

Glaubwürdigkeit, die pompösesten Einführungsformen findet.-)

Die den als Mittheilungen der „Genossen" eingeführten massen-

haften Haditen entgegengebrachte Skepsis konnte denn auch am besten

an den Haditen des Abu Hurejra bekundet werden. Es scheint kein

Aergerniss verursacht zu haben, dem Text eines Abu Hurejra-Haclit

die Bemerkung folgen zu lassen : „ Sie (die Zuhörer) fragten : ,Hast

1) Im Musnad überaus häufig; hier nur einige Beispiele: I, 25, 60, 162,

&j Oo.^Si^ £-L«*mJ| [»»-äj ^51-Xji *U>J .*._£_jA.£o iAju« ri^r^ JL^Lbj

*jü $JÜ| jjJiS KäA-o \.Xi.k> L« £>,£i "3 Üi ,yCi *Ui dy«j ,-J *"**A*t.

Dieser Grundsatz hatte es besonders gegenüber den Erbansprüchen der Aliden

nöthig, mit solchem Nachdruck als vom Propheten selbst aufgestellte Norm be-

kräftigt zu werden. — IV, 386, c^*<w o*-M _kl*-w.j! ,-»J J>^<-^*-^ u^äs

,-vöLc J »Lc .„£ aüi ^, rrx c^jA^. Lv? *-**! J
,
Jl J & Süi

V_J- j ^ j j" s J <J " (_ IL?-7 -7

c>.äl> wo >e_»~*vJi *aä£ gX'itg jca**^S ic^««*^! jjw.4.3- »I jej.l _»l cyjLS 3)

2) Abhandlungen zur arab. Philologie I, 49 (= Musnad II, 424); vgl.

auch Jahjä b. Adam, Charäg ed. Juynboll 53, 2, wo Abu Hur. eine Haditmit-

theilung mit der Versicherung schliesst: ä-J-S* ,--j| f*"^" ij5*-j3 ^.Xc iA-^v*.

2>wO. (= Musn. II, 262 unten).
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du dies wirklich vom Propheten gehört, oder aber aus deiner eigenen

Tasche geholt' ? und den Abu Hurejra antworten zu lassen : ,
Ja-

wohl, aus meiner eigenen Tasche'. &]Lä s- -ii \S.9 ö.j.£> bl Lj ULä

^^ ^a \CsS> Jo JLS u&^f * U$> r l *1M ^j (M. II
, 252,

299). Die Bedenklichkeit seines Rufes als Traditionsverbreiter soll

auch folgende Erzählung der 'A'isa veranschaulichen. Sie sagte zu

'Urwa : Ist dieser A. H. nicht ein wunderlicher Mensch ? Da kommt
er und setzt sich neben mein Gemach, während ich meinen Rosen-

kranz bete und lässt mich Sprüche des Propheten hören. Noch
ehe ich geendet hatte f

1
) iL5\x.»* ~*as\ ,.,! d-t-*),

war er davon

gegangen. Hätte ich ihn erreichen können, würde ich es nicht unter-

lassen haben , ihm zu erwidern , dass der Prophet seine Sprüche

nicht so reihenweise vortrug" ^jA^ 0.j*u ^OCj .J <*l!l Sy*j ,-J

(S^f, VI, 118.2)

Es kann hier die Absicht nicht übersehen werden , den A. H.

als eine Art von Schwätzer erscheinen zu lassen. In der That

erscheinen die massenhaften Prophetensprüche, die sich gerade aus

Mittheilungen des A. H. herleiteten (was A. b. H. davon hörte,

füllt nicht weniger als 213 Seiten, II, 228—541), den Leuten bald

als ein etwas zu reichlicher Segen und man konnte , ohne Anstoss

zu erregen, dies Gefühl in folgende Worte fassen: „Man sagte zu

A. H. : ,Zu viel ist es doch, was du uns mittheilst'. Da erwiderte

er: ,Würde ich euch alles überliefern, was ich vom Propheten ge-

hört habe , so würdet ihr mich mit Schlamm bewerfen und euch

mit mir nicht einlassen wollen".

Lf
^-Jf-RS U, (II, 539; vgl. II, 240 unten).

1) Aus der Erwähnung des Rosenkranzes kann man ersehen, wie jung

diese bis auf den Genossen 'Urwa zurückgeführte Erzählung war, als sie dem
Ahmed b. Hanbai mitgetheilt wurde, vgl. Le rosaire dans l'Islam , Revue de

l'histoire des Religions XXI (1890), 295 ff.

2) Dieser Schluss findet sich auch unabhängig von der obigen Erzählung

(die sich secundär an diesen Ausspruch angesetzt hat) im Musnad VI, 138, 257

und bei Al-Tirmidi II, 287 mit wenig verschiedenem Wortlaut: Oj-^j Q ^°

,.j* »iÜLS?. JuulS *ÄaJ *^1£j /J^J O^ ä
"*^"?J ^^ (*^j"* L

L"
W•» ^

3) Man hat diese Worte auch anders erklärt: y-9*, «™XCs_ä.j| q._x _jl

vJu-£>| ^^».'Ax.^- t^\ OUC>bSI Ibn al-Atir, Nihaja s. v. III, 255.
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Eine bestimmte Tendenz hat den A. b. H. in der Aus-

wahl und Aufnahme der Hadite nicht geleitet. 1
) Es wäre ganz

falsch , vorauszusetzen , dass er mit dieser Sammlung vornehmlich

den Zweck verfolgt hat, jene Hadite hervortreten zu lassen, welche

zur Stützung seines besonderen Madhab dienlich sein konnten

(St. 228 , Anm. 4). Wenn man den ganzen Bestand der sechs

Bände des Musnad überblickt , wird man eine solche Absicht des

Verfassers nicht bethätigt finden. Es begegnen uns vielmehr völlig

widersprechende Sprüche in Bezug auf dieselbe Materie. Als Text-

buch für eine specielle Madhab-Lehre wird das Musnad
schon aus dem einem Grunde nicht betrachtet werden können , da

es nur zum kleinsten Theile jene Stoffe enthält, die den Gegen-

stand der Madhab -Differenzen bilden (gesetzliche und ritualistische

Verordnungen), sondern im weitesten Sinne alle jene Momente um-
fasst , die im Kreise des muhammedanischen Volks als Stoff der

Haditbildung dienten.

A. .b. H. wollte alles , was er in Verbindung mit annehmbar
scheinendem Isnäd als auf die Autorität von Genossen gestützte
Hadite gehört hatte und aus den in diesen Dingen maassgebenden

formalen Gesichtspunkten als der Aufnahme für würdig fand , in

seinem Buche vereinigen; nicht nur dasjenige, was geeignet schien,

seine eigenen Ansichten zu unterstützen. Wie fern ihm eine

solche Absicht lag, kann nichts besser beweisen, als der Umstand, dass

trotzdem er, wie ja die Entstehungsart dieses Musnad und die schrift-

liche Sammlung seines Inhaltes selbst beweisen, zu denjenigen gehörte,

welche die aus schriftlicher Vorlage geschehende Ueberlieferung des

Hadit billigten (s. oben S. 475 Anm. 1), dennoch einem Hauptbeweise
der gegnerischen Ansicht, nach welcher das Hadit nur auf mündliche

Weise verbreitet werden dürfe, 2
) in seinem Buche ohne jede pole

mische Bemerkung Platz gegeben hat. Er hatte es eben in formell un-

bedenklich scheinender Fassung erhalten und mochte es nicht zurück-

weisen, trotzdem ihm der Inhalt des Matn nicht wenig unbequem
war. Wir meinen folgenden, dem Musnad (III, 12 unten) ein-

verleibten Bericht des Abu Hurejra: „Die Genossen sassen vor

dem Propheten und schrieben nach , was sie von ihm hörten ; da-

rüber tadelte sie der Prophet sehr streng. Die Genossen sammelten

1) Die Anschauung-, die Sprenger (Mohammad III, CL) vom Charakter der

Musnadsammlungen giebt, demgemäss er selbst das Muwatta' des Mälik in diese

Reihe einordnet, ist natürlich von Grund aus zu modificiren.

2) Abu Al.imed al-'A.skari, OJj.^uf» \ ix^WiXi! s.^.i *.äj L» <rr*"

(Hschr. Landberg) fol. G b
: ..L-äJt |jiXj>Lj bS c*»^ rr^ .mU-aL* ^^.
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darauf Alles, was sie nachgeschrieben hatten auf einen Haufen und
übergaben es den Flammen." 1

)

Die Indifferenz des Musnad gegen bestimmte Parteitendenzen

tritt ebenso deutlich hervor aus der Stellung dieses Werkes zu

jener Schichte von Ueberlieferungen , welche die Muhammedaner
über Würdigkeit oder Unwürdigkeit, über Vorzüge und Schwächen der

gegen einander kämpfenden Herrscher- und Prätendentengeschlechter

belehren sollten. Dies Thema ist ja der eigenthümlichste Tummel-
platz der Parteihadite. Auch nach dem Sturze der Umejjaden
ist, trotzdem die religiösen und politischen Machthaber 2

) alle Mittel

anwendeten , um das Andenken der Umejjaden zu verdunkeln und
herabzusetzen

,

3
) die Werthschätzung der gestürzten Dynastie in

Haditen zum Ausdruck gekommen, welche minder ungerechte Leute

1) Hauptsächlich wurde als Argument gegen die Zulassung schriftlicher

Vorlagen die Thatsache angeführt, dass eine solche Art der Ueberlieferung die

geheiligten Texte der Gefahr der Corruption durch nachlässige Lesung aussetzt.

Als Beispiel führt Al-'Askari (1. c.) folgende Mittheilung an: _/£>lftJi «r^5*^

3läS ^^Äi^Ji ^yO vi>.Ju\±5» ^j\.£kA (JÜXJ O.A£25> vi'ÜS J«««^ ,-»J lX^I

ci*lÄ» oJäÄS (313 J>->-, qC c4!5 qC i3*^> ry^ **Ji-o jJJl (3j-*«j q^

iöLs ^ä^vx3 ^X3 y$> loli äUI ^£ n*^- o' f^*^- l? 1-*-^ ^-^ &-*

J>^»» i£ ».£. Auch für die philologische Ueberlieferung hat man ähnliche Ge-

sichtspunkte geltend gemacht, vgl. z. B. 'Ajni II, 105: ^.ic *.^JU.>- iCiÄj!»

^Ä-P»!» 3^«^- L^Ä»-r^> f
ÄÜ iU-ÜUJ! £X*wjJ| Jlfi ^OUÄcl y£J(3

2) Aus Furcht vor dem Zorn des Härün al-rasid muss eine Sängerin ein

Lied, in dem die B. Umejja in günstigem Sinne erwähnt waren, mit verändertem

Text singen. Ag. IV, 161, 9 ff. Freilich konnten den 'Aliden schmeichelhafte

Gedichte zur Zeit der Umejjaden nur im Geheimen cursiren: Tab. II, 581 unten:

3) Nicht nur einzelne Haditmittheilungen , sondern, wie es scheint, auch

eigene Monographien. Ich theile folgende Notiz aus dem Bahr al-ansäb des

Negefi (über die Hschr. s. ZDMG. L, 126) mit, ohne die Entstehungszeit des

in derselben erwähnten Schrift Matälib Bani Umejja ermitteln zu können.

Fol. 143»: V_XX.S" j \>. Ju^Jft ...L»*Ji .J^e ,-»J J.x£L4./*! £^}

,.«.J ^jy'J ,••»•? •
T
-*~C ^.j! ,-»J .'LAW./« ..' (Aa.äX.w,.*J I &^V§J Ulä£=d -5

l.S=-ÜL* LlX/> !„:>» (Ax5> Ol/iXC tL^Wj Jl.4..> )ö ..l,=3 iw.+*1 Aa£
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zu ihren Gunsten erfanden. Hier noch einige Beispiele (vgl. St. 46),

soweit sie in den Rahmen dieser Abhandlung gehören. Es ist nicht

auffallend, dass besonders in Syrien, dem Schauplatze des ehemaligen

Glanzes der vertriebenen Dynastie, wo man noch im 3. Jahrh. von

AI-Nasa i umejjadische Hadite verlangte (vgl. ZDMG. L, 112), der

Geist nicht einheimisch werden wollte , der das Andenken des

Sohnes des Abu Sufjän und seiner Nachfolger rücksichtslos dem
Hohn und Spott der dem Erfolge huldigenden Nachwelt preisgab.

Wer die Hadite der Syrer tradirt , führt leicht etliche Ueber-

lieferungen mit, die dem Geschmacke der 'abbäsidischen Machthaber

und ihrer Organe gar nicht entsprechen mochten. Als Verbreiter

von syrischen Haditen wird u. A. der Emesaner Ismä'il b. 'Ajjäs
(st. 181) characterisirt. 1

) Er verbreitet z. B. im Namen des Abu
Hurejra den Spruch des Propheten: Die „Vertrauten Gottes" sind

drei: ich selbst, der Engel Gabriel und Mu'äwija".-) „In diesem

Augenblicke — so sprach der Prophet — wird ein Mann zu euch

treten, der in das Paradies gehört" ; da sah man plötzlich Mu'äwija,

und der Prophet setzte fort: „Du, Mu'äwija, gehörst zu mir und ich

gehöre zu dir; du wirst dich beim Thore des Paradieses so nahe an

mich herandrängen , wie diese beiden Finger da (er machte eine

Fingerbewegung) neben einander sind". 3
) Diese Tendenz, die Ver-

dienste der Umejjaden hervorzuheben, bekundet sich auch auf Ge-

_lä^.Jl .^b UJj «AAP od+->j (ji^J-i o- y£-^ j.^Ä^vu.5 (h. LP'JLv)

..ILJLw Lg^s ,-Xf* »rt'j^ <if ä.*äc l-g-joi
tf*

j^lm^a lj.£ (h. _'ljL*J|)

8_X»e»3 .j'lxäav bl cU? j,i\ '*.*£.£ \m^JJo*
j

<\*£> qJ (H. .*£) j.*c L-J.xJS

0._j *Ji ä.J»1*a> .«k&l iojo lX*J o.*>Ok5 iAä? *»XajI s.^-»\^ -*$£ y£JL«J

^l-> £y£- jL*w.XI \JtA*j UJ.xJS .*/)] iAÄ.P .-,_J %>.*.£ A.C. ...LdLw j-i\

'

f

JLcl äJJL 0L05 -SLw.^ {jo.+b Lg.Ä.>-»;j _it ^IßS iAaP. In dem hand-

schriftlichen Buche, dem dies Citat entnommen ist, wird eine Menge sonst un-

bekannter Werke aus der Litteratur der Genealogie angeführt und benutzt.

1) Tab. Hüft'. VI, 10: .jAjyoL&Jl v3oA^ ^J <A=»! (j*wJ cX7i ^lS

J-ww« ,-»J iAajuI q-i» XxvO . Er wird auch vielfach als „schwach" zurück-

gewiesen; Ibn al-Gauzi, Hschr. Leiden Nr. 1772, fol. 148», 170», 186» 19G»
u. a. m.

2) Mizän al-i'tidäl I, 2Ö5: S.J.P ~i\ ,-»c .... U"l.£© ,-»J J-oi^-*! ,.yC

3) ibid. II, 121: xoiaaoÜ ,LwU ,AjLt5' jüil l^'u ,
Ac .eU^UxJ.
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bieten , die mit Religion und Staatswesen nichts zu thun haben.

Gegenüber der allgemeinen Tradition, welche die Anfänge der arab.

Grammatik auf 'All zurückführt — einer Ueberlieferung, die nicht

unabhängig von si'itischen Parteibestrebungen ist 1

) — giebt es eine

andere , welche an Stelle des 'Ali als Urheber der Grammatik den

umejjadischen Statthalter Zijad (oder 'Abdallah b. Zijäd) setzt. 2
)

Abu Bekr b. 'Ajjäs (ein Kufenser, st. 193, steht in keiner ver-

wandtschaftlichen Beziehung zu Ismä'il) , der diese Nachricht ver-

breitete, wusste auch sonst viel zum Ruhme der Umejjaden zu be-

richten. :J

) Man erzählt von ihm, dass er von Härün al-rasid um
eine Vergleichung der umejjadischen Chalifen mit den 'Abbäsiden

befragt, unumwunden die Antwort ertheilt habe : „Jene waren den

Menschen nützlicher, ihr gebet mehr auf die richtige Einhaltung

des Gottesdienstes". 4
)

Auch im Musnad sind Ueberreste aus jenem Haditkreise auf-

bewahrt, der dazu berufen war, den umejjadischen Chalifen zu einer

Zeit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen , als der durch die 'abbä-

sidischen Herrscher grossgezogene Fanatismus es dahin brachte, dass

man zur Zeit Ma'mün's die Rühmung des Mu'äwija als „Be-

schmutzung des gesellschaftlichen Verkehrs" zurückweisen konnte. 5
)

1) Vgl. ZDMG. XXIX, 320.

2) Ag. XI, 106, 3 unten.

3) Z. B. Ag. XIII, 160 über Jezid II.

4) Mizän al-i'tidäl II, 638: s-l^ä (ji-LxC Q..J Xi li\ iAa-wJ! .Ai2-i>t

*ül \±yS.J>\ \J (3läs lXaamJI cif »li^Ls »„aoj out*a.S »o»üj 5-*^> a-*-*}

1*a5j }^->^ ;^äjO O^l &.Ä.<*o »jL^-l», LXA.vi.Jf \h.*ab ' äj.LaJL.J pjJs\

5) ibid. II, 115: l\äc o.Äi' i^-ÄJ (j^.AX/£Jl !l\.1-^U \zza^+am ....

bS ^Läs Süjl** J«-^?-, JJ^s [st. 211 ,jlx*jwJt J.UP ^_j] öi_jJl iXac

...Lft-w -j| lXJj S<\i Lääwi.JL^/i .lXäj . Zuweilen wird die bestimmte Partei-

tendenz eines Hadit durch die Ersetzung des Eigennamens mit einem un-

bestimmten Fuliin verwischt. Musn. IV, 5 unten, Hadit des Sa'bi: Aac ^y.xe+i

\aJLo q-, iAJj ,.y«j Li^Ls *xJL/a 2JJI i3j^*j q*J c\.äJ. Vgl. Usd al-gäba

II, 343 oben: .•t^.S (j-» X.J./J) ^ÄaJ (J»Jj .
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Im Grunde gehören ja auch jene Hadite, in welchen 'Otman

und seine Gefährten über alle anderen Rechtgläubigen erhoben

werden, dem 'Otrnän Attribute zuertheilt werden, mit denen man
sonst seine Vorgänger im Chalifate verherrlicht , mit in diese

Reihe. In einer grossen Versammlung ruft 'Otman nach Talha.

Dieser meldet sich erst, nachdem der Chalife seinen Namen dreimal

aufgerufen. Da sagte ihm der Chalife : „ Habe ich dich etwa nicht

hier gesehen? Ich bin es sonst nicht gewohnt, dass ich dich in

einer Versammlung dreimal anrufe, ehe du dich meldest. Jetzt

aber beschwöre ich dich bei Gott, o Talha, erinnerst du dich des

Tages, als ich und du an dem und dem Tage, an dem und dem
Orte mit dem Propheten waren und Niemand ausser uns zugegen

war?" Als Talha diese Frage bejahte, setzte 'Otman fort: „Damals

sagte der Prophet: ,0 Talha, jeder Prophet hat einen Genossen aus

seiner Gemeinde, der sein Gefährte im Paradiese ist. Dieser 'Otman

da, der mir hilft, ist mein Gefährte im Paradiese!'" „Bei Gott,

so ist es" — erwiderte Talha — und ging seiner Wege (I, 74).

Und in einem auf Murra b. Ka'b al-Bahzi (er lebte in Palaestina) 1
),

zurückgeführten Hadit wird erzählt, dass der Prophet einst von

der Kanzel herab von Revolutionen geredet habe, die sich erheben

wie die Hörner ( .ol.xAa.Jli' X.ÄÄ5 ä>**j) und dass in diesen Kämpfen

„dieser da und seine Parteigenossen das Recht vertheidigen werden".

So sprach er, indem er auf einen von Kopf bis Fuss verhüllten

Menschen deutete, in welchem man später den 'Otman erkannte

(IV, 235 , V, 33 mit verschiedenem Text).

Wenn nun hier in 'Otman, dessen Name das Losungswort der

'Umejjaden im Kampfe gegen die 'Ariden war, die Vorzüglichkeit

der ersteren in einer für den Kenner zwar deutlichen, aber

immer noch behutsam verhüllten Form angedeutet sein soll, so

tritt der umejjadische Charakter ganz unverhüllt in folgender Hadit-

Mittheilung hervor, welche (IV, 101) auf 'Umejr b. Häni zurück-

geführt wird: Ich habe Mu'äwija gehört, als er auf diesem Min-

bar im Namen des Propheten folgenden Spruch verkündete : „Un-

aufhörlich wird ein Häuflein aus meiner Gemeinde für die Sache

Gottes einstehen, und wer sie herabsetzen oder ihnen widerstreben

will, kann ihnen keinen Schaden zufügen, denn sie werden den Sieg

über die Menschen davontragen". So habe— verkündete Mu'äwija—
der Prophet gesprochen. — Da erhob sich Mälik b. Juchämir al-

Saksaki und sagte : „ Beherrscher der Rechtgläubigen ! Ich habe

gehört, als Mu'äd b. Gebel hinzufügte: , Damit sind die Leute
von Syrien gemeint'. Da erhob Mu'äwija seine Stimme und

1) Usd al-gäba IV, 351. An der einen Stelle wird das Hadit in dieser

Weise eingeleitet: Als 'Otmän gotödtet wurde, da hielten mehrere Prediger in

Ilijä (Jerusalem) öffentliche Ansprachen an das Volk; zuletzt stand Murra b.

Ka'b, von den Genossen des Propheten, auf und sagte: Hätte ich euch nicht ein

Hadit vom Propheten mitzutheilen, würde ich nicht reden wollen u. s. w.
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rief: ,Ihr hört, dieser Mälik da sagt, dass er von Mu'äd gehört

habe, dass der Prophet jene Weissagung auf die Leute von Syrien

bezogen habe 1 ".

Solchen , in ihren Beziehungen klaren Hadit - Mittheilungen

stehen aber auch solche zur Seite, die im Tone der Getreuen der

'Abbäsiden von den um ejjadischen Herrschern als ä.jL.> x
) reden

;

II, 385
: 8.jU:>- (V1 jL^-> ry^-^) ^j-^j \JLil dj-^j 6^> »jJ-^ «-^

\JkJ> (j:,>.xxi JLc iLy«! cXi . Es sind natürlich nicht syrische

Traditionen, in denen solche Urtheile zu lesen sind.

Neben 'otmänischen und umejjadischen Sprüchen haben ferner

auch die specifisch si'itischen und 'alidischen Hadite Platz gefunden,

wie z. B. ein Spruch, wonach nach Muhammeds Tode das Gottes-

buch und die Blutsverwandten des Propheten bis ans

Ende der Tage die Richtschnur für die Gemeinde bieten, V, 189:

L**4.s- (j^*^- ^c 5>->-J . Dahin gehören noch mehrere auf Burejda

al-Aslami zurückgeführten Sprüche des Propheten, V, 350. 356, in

welchen 'Ali über das gewöhnliche sunnitische Maass hinaus ge-

feiert wird.'2) Auch das ZDMG. L, 120 oben angeführte 'alidische

Hadit wird im Musnad wiederholt überliefert, VI, 292, 298. Und
dies kann uns nicht auffallend sein bei einem Manne , der ja den

Manäkib des 'Ali eine eigene Monographie gewidmet hat (H. Ch.

VI, 156 Nr. 13046).

Ebenso werden auch in Bezug auf rituelle und gesetzliche

Fragen nicht specielle Madhab -Hadite zusammengestellt, sondern häufig

genug Aussprüche, aus denen einander entgegengesetzte .Consequenzen

gefolgert werden können, an denen die verschiedenen Lehrmeinungen

ihre Genugthuung finden. A. b. H. hat ihnen ohne Parteilichkeit

mit gleichem Recht die Pforten seines Musnad geöffnet. Dies Vor-

gehen steht auf der Grundlage der sunnitischen Lehre über das

ichtiläf al-umma. 3
) Ueberdies trifft ja nach ihrer Anschauung

den Ueberlieferer keine Verantwortung für die inhaltliche Richtig-

keit dessen, was er tradirt, wenn er es nur von denen empfangen,

in deren Namen, und in der Weise empfangen, in der er es weiter-

giebt. Er ist durch das Isnäd gedeckt. Darum möge auch diese

hergebrachte Beglaubigungsformel niemals weggelassen werden. „Ist

1) Ibn Rosteh ed. de Goeje 71, 2; 73, 16, vgl. St. 59, Anm. 5.

2) Gelegentlich will ich hier erwähnen, dass trotzdem im Musnad die

Eulogien in tadellos orthodoxer Weise angewandt werden, I, 417, 7 v. u. ein

l^Jlc 2JJ! o[jJl,o &,^IdLs
, sowie *^L*J! Lg-Jlc O H, 361 oben, und II,

419, 3 v. u. ^aJLc *JJ| ol^Jlo v_^JLb -j| q.j (C^c begegnet.

3) Zähiriten 9 4 ff.
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das Ueberlieferte wahr, so seid ihr mit theilhaftig an dem Lohn,

ist es unwahr, so lastet die Schuld auf jenen, die vor euch ein

solches Hadit verbreitet haben" : »jLLwIj vj.*jS\j5 i£a*ii\J* ^.^ löi

*) 8*As. vjj} G\S ^Lr>b \S ^ j.->^i j *1£ä fÄ-tf Lä.5- ^j Ls .

VI.

Wenn man überhaupt zugesteht, dass eine kritische Betrach-

tung des Hadit für die Kulturgeschichte, für die bessere Kenntniss

der Strömungen , welchen die Ueberlieferungen ihr Entstehen ver-

danken ,
als nützliches Hilfsmittel dienen kann , so wird auch das

Musnad mit seinem vielseitigen Inhalt für dies Capitel der Islam

-

künde nutzbare Beiträge liefern können. Freilich darf man nach

dieser Richtung nicht gar zu hohe Erwartungen an ihn knüpfen.

Einige werthvolle Körner kommen erst zum Vorschein , wenn wir

uns durch einen grossen Schutthaufen von wüstem Material durch-

gewunden haben. Auf solche Daten speciell hinzuweisen, kann um
so weniger hier unsere Aufgabe sein, als ja in diesen Dingen zumeist

das individuelle Interesse maassgebend ist.

Ich möchte mir jedoch gestatten , diese Gelegenheit dazu zu

verwenden , um mit einigen , dem Musnad entnommenen Notizen

weitere Beiträge für ein Thema zu liefern, das ich vor kurzer Zeit

in einem andern Zusammenhang behandelt habe. In den Abhand-

lungen zur arabischen Philologie 56 , 1 habe ich die Vermuthung

ausgesprochen, dass der Gebrauch der Muhammedaner, beim Glaubens-

bekenntniss und beim Du'ä' den Zeigefinger auszustrecken, ein Ueber-

rest aus heidnischer Zeit ist, in welcher die Ausstreckung des

Zeigefingers zauberische Bedeutung hatte. Zur Beleuchtung dieser

Verhältnisse kann jetzt eine im Musnad IV, 57 unter Chufäf al-

Gifäri angeführte Mittheilung dienen , die mir in anderen Hadit-

Werken bisher nicht vorgekommen ist. Da erzählt ein Mann aus

Medina: Ich verrichtete einmal mein Gebet in der Moschee des

Gifärstammes. Als ich mich zum Schlüsse des Gebetes nieder-

setzte , lehnte ich mich an meinen linken Schenkel und streckte

den Zeigefinger aus. Dies sah Chufäf b. Ajmä vom Stamme
Gifär, der ein Genosse des Propheten war. Als ich das Gebet

beendigt hatte, sagte er zu mir: „Mein Sohn, warum hast du deinen

Finger in dieser Weise ausgestreckt?" Ich sprach: 2
)
„Warum be-

fremdet dich dies? ich sah, dass auch andere Leute dies so thun".

Darauf sagte Chufäf: „Du hast richtig gethan , denn der Prophet

that ebenso in seinem Gebet. Da pflegten die Heiden zu sagen

;

Muhammed thut so mit seinem Finger, um damit einen
Zauber auszuüben. Dies ist aber Lüge, denn der Prophet

1) Al-Häkim, Mustadrik (bei Munt, kenz al-'ummäl IV, 57).

2) ^yli ed. jljj .
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wollte mit dieser Stellung des Fingers die Einheit Gottes andeuten

:

Lgj _^=\.*w.j Nx-yab lX.*^ \\\5> ,«.Äaäj L*j| ,.
5
^Jj.äj ..^^.^.Ji ..Li=i

*J . LiJ l\->>.J (j5^Jj *-A.*2J 2sJJ| ^.v*. O^ U^ !*^"*3 (
e<^* ^.^.-ao)

*
, L>-„ lg . An einer andern Stelle , II , 119, wo vom Brauch des

Propheten die Rede ist, am Schluss des Gebetes in hockender Stellung

zu verharren, die Hände auf die Kniee zu legen, mit dem [Zeige]

-

finger zu deuten und seinen Blick dem Finger folgen zu lassen .L&i»)

(ö-aoj LaajjIj *.3uaoü führt er dabei den Spruch des Propheten an

:

„Dieser Zeigefinger hat mehr Macht gegen den Satan als Eisen"

(\jla.«JS cä*j) lXjJJs. ^a ...Ux^&Jl -Jlc tXÄi _jj. Und darum

wird so viel Gewicht auf diese Art der Fingerstellung gelegt. 'Ammära
b. Ruwejba sieht, das Bisr b. Merwän während des Kanzelgebetes

zwei Finger deutend ausstreckt. Da sagt 'Ammära: Gott verfluche

diese beiden Händchen. Ich sah, dass der Prophet, wenn er auf

der Kanzel betete, mit einem Finger deutete; IV, 261 (vgl. Usd
al-gäba IV, 49). Einem Genossen Sa'd, der beim Du'ä' zwei Finger

gebrauchte
( .^ji^o^ jä\j) giebt der Prophet die Weisung: \^»!

A*^ Li, III, 183 ult.

Aus dön ersteren der hier angeführten Stellen leuchtet noch

klar die Erinnerung an die ursprünglich mit Zauberei zusammen-
hängende Bedeutung des Ausstreckens der sabbäba durch ; im Islam

hat man dies an gottesdienstlichen Uebungen haften gebliebene

Residuum der Gähilijja dahin umgedeutet, dass damit das Bekennt -

niss der Einheit Gottes symbolisch ausgedrückt werde. So wird

dieser Brauch noch heute von den Muhammedanem erklärt.

Rudolf Slatin Pascha erzählt in seiner Schilderung der Hinrichtung

des Ibrahim 'Adlän, früheren Finanzchefs des mahdistischen Chalifen

'Abdullähi : „Der Strick wurde angezogen, das Angareb entfernt

und wie aus Stein gemeisselt hing Ibrahim, bis die Seele den Körper

verlassen hatte ; nur der erhobene Zeigefinger der rechten
Hand bewies seinen Leuten , dass er als rechtgläubiger
Muhammedaner gestorben sei. 1

)

Auch zur Bekräftigung des im erwähnten Buche 52 Aus-

einandergesetzten kann ich jetzt hinzufügen , dass in einem , im
Musnad des öftern II, 155. 266. 520; III, 55; VI, 343 u. a. m.

wiederholten Hadit die dort erörterte Art der Kleidung folgerichtig

besonders während des Gebetes untersagt wird: ^Jot cJL>o \j>\

äxäjLä fj.c »**bJo ^*j oJl^uIs Jy.5>$3 \~)£ J, . Vornehmlich beim

Gottesdienste sollte die an heidnische Gewohnheiten erinnernd« 1

1) Feuer und Schwert im Sudan (Leipzig 189G) 423.
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Kleidungsart vermieden werden. — Nach Musnad V, 201. 19 kann

auch in der ibid. 55, Anm. 2. 2 angeführten Stelle Ux/öj in LixACj

emendirt werden: so wird das Hadit auch LA. s. v. <_*.,o II. 5. 4

v. u. Nihäja s. v. II. 248, 16 überliefert.

VII.

Es erübrigt noch , einige Worte über den Antheil zu sagen,

den Abu' Ab d al-Rahmän 'Abdallah, der Sohn des Ahmed
ibn Hanbai an der Redaction des Musnad nahm , über die Art
und Weise, wie er die Sammlung seines Vaters übernahm und be-

arbeitete. In einer besonderen Einleitung spricht er sich darüber

nicht aus: aber die Modalitäten seiner Arbeit sind theils aus den

Einleitungsformeln, die einem jeden Hadit-Paragraphen vorangehen,

theils. aus den Glossen , die einzelnen derselben beigefügt sind , er-

sichtlich.

Die Einleitungsformeln zum Isnäd der einzelnen Haditsprüche

sind dieselben, die bei unmittelbar mündlichen Mittheilungen (^Uw)

im Gebrauche sind. Es ist aber selbstverständlich, dass A. b. H.

dies grosse Material , unter welchem auch überaus gedehnte , zu-

weilen sich auf mehrere Blattseiten erstreckende Erzählungen zu

finden sind , nicht in auswendigem Vortrag seinem Sohne

übergab. Er las ihm die Hadite, die er in sein Musnad aufgenommen
hatte, aus der schriftlichen Vorlage vor: durch den Umstand, dass

er dies persönlich that
,

gelten die Hadite als „von Mund zu
M u n d 1

) mitgetheilte . nicht aber schriftlich fortgepflanzte Ueber-

lieferungen.

Auch eine andere . der mündliehen Mittheilung gleichbe-

rechtigte Ueberlieferungsart kam bei der Uebernahme des Musnad
durch den Sohn des Sammlers in Anwendung: dass er selbst

einzelne Hadite dem Vater vorlas („yJx. i ji) ;
2
) dabei controlirte

1) ^5 ^J| öls ,3&Xs> Mejd. I, 176 (erkl.
<
Jju ^.j J.\ »li ^UL>

Ä-jiwÜv«) oder nach Zamachäari ^Ls (s. al-Kastalläni VI, 155). Häufiger ist

^S J| XxT ^ B. Fadä'il al-ashäb Nr. 27, Tafsir Nr. 29 zu Sure 3:57.

Musnad II. 416, 15: ^_x äj^ yJs >o \^Ji ^.Lii^Ji Ä.*.ftJl£ c.j! ^c

2) Darauf beziehen sich Einführungsbemerkungen wie II, 157: bj| Jui

t>-3> ! J! vi^-OL^OäSI sÄP -j! Jx. o!J5 ,.,*>J! l\*£, vor einem

Bd. L. 32
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dieser die genaue Vorlesung damit, dass er auch selbst den Text

verfolgte: „ich fürchte, wenn ich nicht selbst den Text sehe" .lh.Äi

^U^^s jbi\
fj

lj| ol*! JÜCi, f*i fe t$Jo IV, 225. Er

ging also bei diesen Dingen behutsamer vor als Mälik b. Anas

(St. 221).

Es blieb aber dennoch ein beträchtlicher Theil der Sammlungen
des A. b. H. , den er in den eigenhändigen Aufzeichnungen des

Vaters vorfand (j^>j) und nicht aus seinem Munde gehört,

auch nicht in seiner Gegenwart gelesen hatte. Den Regeln der

gewissenhaften Riwäjat al-ahädit entsprechend, 1

) unterlässt er es

nicht , in seiner Redaction , bei den betreffenden Stellen auf diesen

Umstand immer ausdrücklich hinzuweisen. VI, 189 (vgl. V, 396)

:

jls* 0^.jlX.=> ^*j Oa»il\JL iÄ-P c\)ii Js.ac jc***j oder III, 310

oben : cUam i^V^JJ i^! <—)U5" £ oJu>; U.g.$> Jf sJJl i\*£ ^Lä

;

am Schlüsse des Musnad Umäma al-Bähili V, 269 oder des M.

'A'isa VI, 281 nach Aufzählung der im Namen dieser Genossen vom

Vater gehörten Mittheilungen: &\ j^ oIoUj; v^oOLs»^! s<Ä-S>

&1\ $l£ sjo Ja^U ,-jI. Hin und wieder ist der Sammler im

Zweifel darüber, in welcher der Ueberlieferungsarten er sich ein

Hadit vom Vater angeeignet habe, ob auf mündlichem oder schrift-

lichem Wege; er unterlässt es nicht, diesen Zweifel in der Ein-

so eingeleiteten Satze: IcL+an \Ä**,v.. ioa.jlX.2»- \^S> -j| ic o|J5 d. h.

das Hadit hat er sowohl vom Vater gehört, als auch ihm aus seinem Heft

vorgelesen.

1) Im Sinne der strengen Hadit-Terminologie soll bei den verschiedenen

Arten der Haditübernahme der Ueberlieferungsact durch verschiedene Verba

bezeichnet werden: Jw*.^Odt \JfJo y^-Aw-^Ui tlO^SI Ä-yo q^J SUUüut

u. zw. wenn der Sejch den Hörern vorliest: Läj'vA5>, wenn der Schüler liest:

U.>.:>|
?
wenn der Schejch in Bezug auf den Text in mündlicher Weise bloss

eine hiäza ertheilt liLul " vgl. Al-Bägiiri, Commentar zu Samä'il al-Tirmi<li 6.

2) Ohne Hinzufügung der negativen Bemerkung ist diese Einleitungs-

formel überaus häufig, I, 285, II, 1.08, III, 198. 244, IV, 32. 212, V, 172 unten.

II, 4G—47 folgt auf diese Einleitung eine Reihe von 22 einzelnen Hadit-Sprüchen.
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leitung zu den einzelnen Sprüchen ausdrücklich zu vermerken.

IV, 96 : ^j JCj Lo «Aj Ja-^o -j| i-jLü
J, c>.jl\.Ü kXP oA>j

• jli» &aä5 i ^ ä.i !Ä*J! (3 xÄ^ xäx*av tXä (ed. ^bij) -Ä^ljj lXj^j

*jJC5 ,3 >>i>jJÜ^ (vgl. oben S. 480). Aus dieser Stelle ist ersicht-

lich, dass ein strenger Unterschied gemacht wird zwischen Sprüchen,

die mit der deutlichen Absicht, dieselben als Hadite zu über-

liefern, mitgetheilt wurden und solchen , die etwa im Laufe freier

Conversation (gj IlX-JI ^2.) gelegentlich citirt wurden. Solche Zweifel

werden auch dann ausdrücklich vermerkt, wenn sich dieselben nur
auf einen Theil des Spruches, wie z. B. auf einen dem eigentlichen

Mate hinzugefügten Zusatz beziehen : ibid. ^>| j *^IXM LXP üJo.

bS ff L
Jlc »Lät (Jj^i ^5 *Jl£ Ja^> tXJJ. &J X^Oa ^£*jtXjL LXJ5

.

V, 26 unten ein Beispiel dafür, dass in der Handschrift mehr stand,

als A. b. H. im mündlichen Vortrag mittheilte.

In der Mittheilung seiner Texte befolgte bereits A. b. H. die

denkbar peinlichste Genauigkeit und Akribie. Hat er ein Hadit

mit demselben Isnäd von verschiedenen Sujüch erhalten, die jedoch

bei inhaltlicher Uebereinstimmung in kleinlichen Momenten des Textes

abweichend tradiren, versäumt er es niemals, solche Abweichungen
genau zu vermerken: n, 252 unten, wo er ein Hadit des Abu
Hurejra, das er durch Abu Mu'awija und Waki' erhielt, mittheilt:

*Ul
<
j*3Sl **& l^ 1^2^ er.5 ^ ?^ ^ää j^cLbf ^ *JUf ^^ jlä

-a-^K
{

yaA
[̂

a5 (j^cLbf Aäs (pLo^Ji j^j, JLS5) j*ö\ cLbi ^ysj

(J,Ua£ Aas puaft ^*i » -31-i») giLoc Aus. Hinter dieser Text-

variante ist vielleicht eine tiefere Absicht verborgen. 1
) Dem

„Emir gehorchen" ist nicht dasselbe wie dem „ Im ä m Gehorsam
leisten": jener ist der thatsächliche Machthaber, dieser der

durch göttliches Recht befugte Führer des rechtgläubigen Volkes;
jener kann ein Usurpator sein, der den Imäm seiner Rechte beraubt

hatte. Es handelt sich also bei dieser Textabweichung nicht um
Synonyma.

Aber auch kleinliche Textverschiedenheiten werden gewis^Mi

haft verzeichnet: III, 202: ^j ^? Us ^Lä 3j3 o3j
.P aj Juij LS

1) II, 270. 511 wird das Hadit auf anderm „Wege" bloss mit r^wysl

überliefert. Vgl. ibid. 312. 342; am ausdrücklichsten ibid. 382 unten und

ebenso 410, während 471 (im Isnäd ist Waki') nur JLq^L

32*
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A^JJ AJlj J *U| A^ ^j Ali" ö*JLo a.j g-wii Qc Ü80 a-J

aJUxco v_j.^i.j . nxjl\-> ^ ^ A,l3 iJL*-£o u.Aj »\ xJU/io
?

ibid.

209, wo Rauh und 'Abd al-Wahhab mit demselben Isnäd ein Hadit

des Anas mittheilen
: Ali ^.^ _jjj, ^JLxäJ pLf ^J! ij<±& ^ iJlS

w*^-^! kAz. £. ;
ALäj *J| ujLsPjJI Jwxc. — VI, 101: ay^L\ ^

JJüu ^jXs**, andere Version: ^*J| ^c^

.

Ebenso scrupulös geht er vor , wenn er einen Spruch zwar

nur von einem Gewährsmann überliefert , dieser aber bei ver-

schiedenen Gelegenheiten Abweichungen im Isnäd oder Matn

hervortreten Hess. III, 201 in einem Hadit des Jazid [b. Harun

st. 206] lPt„i>u oLNjtxJ j^jijAL'i, '^>l ,..»o lPLi>bS «A*^ fc-üiL.

V, 385 steht im Text xiyuj »Lj
?

wobei die Glosse: *.*** ^Läj

*i_*s » Ls »ye . Dieselbe Pünktlichkeit gilt noch in höherem Maasse

für Abweichungen im Isnäd: I, 308: *j Lo ^£ji_X.:> J, ?j| Als

(j*L>.£. ^j| ^c. — III, 33: ^j Kcli. j.j! LaU^ ^ qI^_5 ^i tiL-ä

&*l»j £jJ £Ä^W Q^ q£ ALij Jft^J »J^ ^^a -

Namentlich scheint es sein Gewährsmann Waki' zu sein , der,

obwohl aus schriftlichen Vorlagen lehrend, bei verschiedenen Gelegen-

heiten an die Spitze des Hadit verschiedene Ashäb stellt 1
), oder das

einemal ein Hadit auf einen Genossen zurückführt, wofür er bei anderer

Gelegenheit eine solche Stütze nicht nennen kann. V, 352 : A^

»y« )txj
_j sJOLmo . Solche Abweichungen vermerkt A. b. H. immer

bis in die kleinsten Details. Dabei unterlässt er es jedoch nicht,

1) V, 228:^3 ^i\
{

yji _jIä5" j. x3\A-=>5 ä^j ^Läj ^ ^.-o

Ö'jw ^_e ü-A qLaäa« ALS £*^j i5i-*5 .r-^ i3^ ^K cU-<*Jl j-%

.

Daraus ist ersichtlich, wie wenig auf die Nachricht Tab. Huff. VI, 53 zu geben

ist, wo man gerade den A. b. H. berichten lässt, dass Waki' immer mündlich, nie-

mals aus schriftlichen Vorlagen tradirte, iütS . ^ Jas LjIä3 Sjud oj5> ^5 .
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bei evidenten Fehlern eine Correctur auf eigene Faust vorzu-

nehmen. II, 184: x_^\JLols ^.jj.-^Jf u"Wc K^UwJÜi j ,..L^

\Sjß- J^-*^' •*** i5V3 Ui' ^j! .
VI, 420

: US jLS j-mö -jI US

.-Xj .».Jj -j5 jiä LjLj>- c>.**«w jLs ...Usu« -jf ^.c (ji>-«.c^ll

I.^Le o».ju.aw .jk*i ,.~jt o^-ÄS t*jL> vi^sjc+jtM X^WÄ-iS ,3.

Dem Beispiele seines Vaters folgend, befleissigt sich auch der

Sohn des Verfassers bei den auf mündlichem Wege übernommenen
Mittheilungen einer sclavisch genauen Wiedergabe der gehörten

oder unter Aufsicht des Vaters vorgelesenen Worte , sowohl im
Isnäd (z. B. V, 305 oben) als auch im Matn. Wenn er für die

wörtliche Genauigkeit aus irgend welchem Grunde nicht einstehen

kann, sondern bloss der inhaltlichen Treue sicher ist, giebt er davon

besondere Notiz. V
,
358 (am Schlüsse der Instruction des Pro-

pheten über Kriegführung) : ny& ^ \S.S> ».JUl <*\j,c jLs . Wie weit

er die " Genauigkeit in der diplomatisch treuen Reproduction von

Stellen , die er nach schriftlicher Vorlage mittheilt
,

getrieben

hat, kann z. B. folgende Stelle zeigen: IV, 91: ^Lä jJUS 6y»\ i«»f

jkjys J- aJL*«?? +%** d^r~2 ;c ^ *fij<^ jtf*-
5* i3 jA^ 5l\.^ ...LS"

*j Lo\\5> \£iK*p-»
)
LxLäxi _j| uU/ £ ^l^ IlX^ *

|»\5<3^5?l5u*.j

^pI^Ääw^I ^Xc
f

JL<j (d. h. ^Ji jyo^).

Bei dieser Genauigkeit in der Wiedergabe der von seinem

Vater übernommenen Musnad-Texte , hat der ßedactor doch hin

und wieder Einschaltungen vorgenommen. Diese sind dreierlei Art:

1. A. b. H. hatte, wie es scheint, aus Bedenken hinsichtlich

der authentischen Ueberlieferung mancher Hadite , diese aus dem
Musnad von vornherein (oder später durch Darb) ausgeschlossen,

aber seinen Hörern doch nicht vollends vorenthalten. 2
) Andere

1) Wenn auch beim Lesen die Buchstaben einzeln und nicht als zu-

sammenhängendes Wort gesprochen werden, so sagt man -^V^j \^>\9 z. B.

III, 206. 211: .Jk^ ^<V^ rjtl ^-J^.Ä'^—7/> £j£*Ji —_y***A 3L>L\Jt

wö'Li^ ,-/>! ,-ya aJLv^o Jo 8_5-ÄJ (»L>^.j). ibid. 229: ,öiö V_J».x\\*

-S\%A . ibid. 249 : »lÄgj -»jJ Jli S^Äac .~aJ UJ^äXx .

2) Muhammed al-Medini (Berliner Hschr.), fol. 223b. ^Lo^i ^jwmäJ{ jli

\JL««i1 ,i *^ic v_j.a> *ä£J *3n.j>A=^ xäj^ ^53, . ^ä r*^-'* _j-?5 JosLiJ-
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Hadite dictirte er als Curiosa oLi ausserhalb des Zusammen-

hanges des Musnad. Ich habe allerdings bloss an einer Stelle be-

merkt, dass der Redactor ein solches Hadit mit der ausdrücklichen

Bemerkung , dass es sein Vater als Curiosum dictirte , an jenes

Gapitel des Musnad anschloss . in welchem es auch ursprünglich

Platz gefunden hätte , wenn nicht im Isnäd ein Verdächtiger vor-

käme . nämlich Näsih Abu 'Abdallah , ein überaus frommer Mann,

den aber die Traditionskritiker mit allen bösen Censm-en belegen. 1

)

V, 96: ^c aJJl l\*ä ^j?\ f**^
^c (jjjjs* c^jIS ^j ^Jic Lo . .

•

jO^JI £ "jx. v$j*\s c^jlX.-Ü J. ot-ot^ &i^S g*»«Li i)*->K Dahin

gehört wohl auch eine Mittheilung, von welcher der Redactor be-

merkt, dass sie aus dem „Buche seines Vaters ausgefallen war",-)

sowie der Hinweis des Abu Müsä Muhammed al-Medini auf Mit-

theiluno-en, die der Vater „nicht in der Weise des Hadit"

(sondern etwa wie oben S. 499 S^IlN.*]! ^3 ) überliefert habe : US

J (3Lä5 ^jbl q.-j jj;*it Aa£ ^.c ^ o*Jb« A-4~J>! ^j aJJt l\*c

(Berliner Hschr. 1. c. fol. 223a
).

Eine »rosse Anzahl solcher aus dem Musnad ausgeschlossener

Hadite hat der Redactor, wie wir aus obigen Beispielen sehen

konnten , mit dem Vermerk , dass es dem ursprünglichen Musnad

fremde Einschaltungen seien, an geeigneten Stellen eingeschoben.

ü5Ij^j y*"*"1

O"*^ *

1) Mizan al-i'tidäl II, 525.

2) Musnad IV, 227: JJörJlj ^Jm^ÜIj Jälj->ÜI *JÜSÜI ^-^V* ^
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2. Abu 'Abel al-Rahinän beschränkt sich überdies nicht darauf,

die Musnad-Sammlung seines Vaters, so wie er sie von diesem über-

nommen . in correcter Gestalt zu redigiren und als Gewährsmann

für ihre weitere Verbreitung zu dienen. Er hatte auch selbst eifrig

nach Haditen gesucht. Die Früchte dieser Bemühungen hat er in

seine Redaction des Musnad hineingearbeitet (z. B. V. 181 unten:

Jü^S t_5vXg-* qJ Jw^ Uo äJÜI J^c Li&Xs»--, während sonst LÜi

,i\ Ju aJül J^ac) Vieles von dem , was er von seinem Vater

gehört, hatte er auch unabhängig von jenem, von denselben Gewährs-

männern , wenn auch hier und da mit kleinen Unterschieden , die

er pünktlich anmerkt . erhalten. VI , 442 , nach einer grösseren

Reihe von Haditen : x=>.\..s> ^i f^f:^ c& ry-*s>^ O^ yA Ali'

J> »i>-jlX:> Lg^s *_&$»! xil ^Sl \^.)S ^jJl_:>bSI »lX^j f-p}-tt .^1 q*

Ifcyi-* sXs. -jI »LoJ\:> «A'i5 äJI ^KJ ^.äc.. Auch im Wege der

Correspondenz verschaffte er sich selbstständig solche Hadite

von den Gewährsmännern seines Vaters und es ist bei dieser Ge-

legenheit interessant, einmal eine Formel zu lesen 4 welche uns

über die feierliche Art belehrt , in welcher Hadite auf diesem

Wege übermittelt wurden. IV, 334, wo ein sonst ziemlich

gleichgültiger Spruch mitgetheilt wird, den A. b. H. unmittel-

bar von Kuteiba b. Sa'id erhielt: >_>.*i=3» ,.,...:> Jl i_X.*j- «.j! Als

oLx£!{ o^*ä3^j Ja_^u ^^Jl c^^^» iA*oiaw ^.j Ä.xjjcä Jl x.j

.-j ul^.J Lo -jI ^«jLc» _j^» *:>-. \\**u» ,-Jj **M luÄÄSj «*3L^J

#J| J^.**v Zuweilen äussert er auch Zweifel darüber, ob er ein ein-
C
zelnes Hadit auch selbstständig erhalten hat, V,269 : ljLäJ ^

^H tfi tJLx.** lXS J,l ^Jb^ »l\j Jai^j -jI ,
während er wieder

anderswo ausdrücklich betont, einen Spruch niemals aus anderer Quelle

als eben von seinem Vater gehört zu haben. IV, 378: v^>.jA5> IÄ£

~*\
y
/> b5l Jas *Jüu.~ L*. Am Schlüsse des Musnad von 'Ubäda

b. al-Sämit, V, 326 ff., schliesst er eine Reihe, zusammen elf Hadite

;iu*schliesslich aus seinen eigenen Forschungen an: die hatte er

von seinem Vater gar nicht gehört.

Wir ersehen aus diesen Daten, dass die gegenwärtige Musnad -

redaction manche materielle Elemente enthält, die nicht aus den

Musnadvorlesungen des Ahmed ibn Hanbai herrühren, sondern

Hin/ufügungen (cjIjLj:) seines Sohnes sind, die er beim Vortrage
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des Werkes seines Vaters an geeigneter Stelle selbständig ein-

schaltete. 1
) Ob diese Einschaltungen verschieden sind von einem

als selbständiges Product erwähnten . j Js..«.:>| *U^I <_X»L^/i JoL:

J^jJI aJU! cXxc «OJJ A^> (H. Gh. III, 543, Nr. 2769), können

wir , da dies letztere nicht erhalten ist , nicht entscheiden , müssen
es aber für wahrscheinlich halten , dass 'Abdallah b. Ahmed nicht

zweierlei Additamenta zu dem Werke seines Vaters sammelte,

sondern die selbständig zusammengebrachten (und zusammen-
gestellten) Nachträge bei seiner Eedaction des Musnad mit ver-

werthet hat. 2
)

3. Ausser diesen aus eigener Sammelarbeit hinzugefügten Hadit-

materialien hat er den Texten auch eine gi-osse Anzahl von er-

klärenden Glossen beigegeben. Er ging dem überkommenen Text

prüfend nach und notirt gewissenhaft die Schwierigkeiten, die ihm
aufstiessen, gleichviel ob er dieselben mit seinem Vater verhandelt oder

dazu keine Gelegenheit gefunden hat. Dieser letztere Umstand weist

darauf hin , dass er zum definitiven Abschluss des Musnad-Textes
erst nach dem Tode seines Vaters gelangte. Er findet zuweilen,

dass der von seinem Vater überlieferte Text unverständlich sei und
dass nothwendig irgend ein Wort ausgefallen sein müsse. III, 3,

V, 382 : 'k+)S -jI JLc 0A.I2Ä.**» . In anderen Fällen sind es Isnäd

-

schwierigkeiten, die seiner Aufmerksamkeit nicht entgehen. VI, 73

ist der Anschluss in einem Isnäd: Ibn abi-1-Zinäd: al-A'rag; dazu

die Glosse : \S \jS ^yüj _. „c^i ^c &aj| ^e a^s ^i ^J IJs.^

- o >

J-w./o y9 \^S^ -i\ &Uc! (CjOl ^ls v_jUXjI £. Bei einem andern

mursal IV, 225 ('Abd al-razzäk: Ma'mar: Katäda: Sinän: Ibn

'Abbäs) verbessert er in Uebereinstimmung mit seinem Vater:

»olxs ,.*c i\ax* .„£ ,+*.* nachdem er aus anderen Quellen das
\J \J J '

betreffende Hadlt mit Sa'id in Verbindung bringen konnte. Das

Isnäd ist überhaupt besonderer Gegenstand seiner Sorgfalt; nicht

selten sind Glossen über die im Isnäd vorkommenden Personen

(z.B. IV, 271: über Jasi' al-Kindi; V, 355 chronolog. Daten über

1) Auch zu dem iA?;il ^mA^S des A. b. H. hat er solche Additamenta
J

gesammelt, H. Ch. V, 91, Nr. 10162.

2) Dafür spricht auch die oben (498, 17) angeführte Stelle. — Diese Addita-

menta sind durch ein besonderes Sigel (<*c) von dem Grundstocke des Musnad

(?*>) unterschieden in dem am Rande der Musnadausgabe abgedruckten

jL«.*JI i*S i^j^Uowo wo die Quelleii der verwendeten Sprüche durch solche

Sigel bezeichnet sind.
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Sterbetage: II, 449: l\ac j.j! ^üs ' l\*c ^j .,L..JL« qJ }+£ ry&

#J| j._P Ui! »JU*-I Ja>^2J <J ^4-»-.J! und stellt den richtigen

Namen fest), oder isnädkritische Bemerkungen (II, 219, VI, 224

unten), wobei er zuweilen auch gegen die Ansicht seines Vaters

Widerspruch, ei-hebt ; z. B. V, 115 oben: i\ ^^JL^ aJÜI Juc 3^

.-*..>•Jl iAaä _jj| ^Lä», ij-^o £^L*JI So l(_\.-5>t <c***l *J jläj A.A.JJ-W

£^LxjI .,.* Jl *_*.z>\ 1\m3 %j!» Man sieht auch an diesem Beispiel,

welcher Einfluss bei Abschätzung der Haditautoritäten der subjec-

tiven Neigung , vielleicht auch Laune der Beurtheiler zukommt

(vgl. St. 152).

Eine grosse Reihe von Glossen enthält lexicalische Erklärungen

zu einzelnen Wörtern und Phrasen in den Texten (IV, 213 über

iL^Oj V, 336: ^-*.ÄiS Jl *«*5-J c++-?., ^-j 81 • J^, 8-^.s. . . ^jJ

wZÄ^\s>l v^>yJ.j ^.i -ÄÜ OoLÜl yJ> u. a, m.). Aus der Not-

wendigkeit dieser Glossen kann man zugleich ersehen , als wie be-

schränkt man die philologische Kenntniss der Leute voraussetzen

durfte , denen die hier erklärten Wörter bereits in die Sphäre des

Garib gerückt waren.

Zuweilen , nicht allzuhäufig , bezieht sich die durch Abu 'Abd

al-Rahmän hinzugefügte Glosse auf die mögliche Nutzanwendung

des vorhergehenden Hadit- Spruches. II, 238 : KjU5 £ l5^-^ u~*^

»Li -H . Diese Bemerkung hat offenbar den Zweck, das vorauf-

gehende Prophetenwort als Gegengewicht gegen die in das Musnad
einverleibten anderen Hadite aufzuweisen , in welchen der Prophet

verbietet, sein Hadit zum Gegenstand schriftlicher Aufzeichnung zu

machen (s. oben S. 489 unten). Die Glosse hat also die Absicht, den

Existenzgrund von Sammelwerken, wie eben auch dies Musnad eines

ist, zu rechtfertigen. — Zu dogmatischer Nutzanwendung soll die

Glosse IV, 248 auffordern, wo hinter einigen Sprüchen, in welchen

von Gott der Ausdruck
, y^.^\j^ gebraucht wird, die Bemerkung

folgt
: OjA.:> u^wJ ^.j^yiJl *JU| l\xac jlä q**>M ^-c jjl $*
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tJLi! ,.yA \s>Jka, Die in dem Ausspruch des Propheten bezeugte

Anwendung eines solchen, nur eine materielle Beziehung zulassenden

Ausdruckes musste den Hanbaliten (sie gelten ja vorzugsweise als

Vertreter des t a g s im ) sehr willkommen sein , um damit gegen

die negative Tendenz der Attributenlehre des Ga hin b. Safwän 1
)

anzukämpfen. Dieser Dogmatiker scheint den orthodoxen Traditio-

nisten überhaupt als das hauptsächlichste Angriffsobject im Kampfe
gegen die spiritualistische , die Zurückweisung der anthropoinor-

phistischen Gottesauffassung anstrebende Richtung zu gelten und
es kommt ihm — wie bereits Houtsma mit Recht hervorgehoben

hat — im Kampfe der dogmatischen Parteien eine grössere Bedeutung
zu, als ihm in den gewöhnlichen Darstellungen der Geschichte der

Mu'tazila zugeeignet wird. „Er säete eine böse Saat aus", so

characterisirt ihn kurz ein orthodoxer Geschichtsschreiber des Islam 2
).

Auch Ibn Mäga (Sunan 16 ff.) denkt bei einem Capitel , welches

eine Reihe von Sprüchen vereinigt, in welchen die Rede davon ist,

wie die Gerechten im Paradiese „Gott schauen tt

,

:!

) und von der

Gottheit und ihrem Walten in ganz körperlicher, materieller Weise
geredet wird, zunächst daran, dass in solchen Sprüchen ein Wider-

spruch gegen die Lehre der G a h m i j j a enthalten ist : er über-

schreibt dies Capitel : '**+.+.$- oJvil Las v»jLj . Vgl. auch Tirm. II, 67.

1) Vgl. besonders Houtsma, De strijd over het dogma 102. 124 f.

2) Al-I_)ahabi, Mizän al-i'tidäl I, 172: ^>xxjLäJ| Jjuo ^A\ ^i «5U£>

L*AJä£ \jÄb c .: \a\- -a*^ l5*; ^ä.*1x: -X)»,
.

3) Ueber die Stellung des Gahm zu dieser Frage Schreiner, Zur Geschichte

des As'aritenthums, 26, Anm. 4 (Actes du VIII. Congres des Orientalistes, Sect.

I, A, 102).

Nachtrag. Den S. 488, 4 gebrauchten Ausdruck erklären

einige: „aus eigener Einsicht" (y5w«*.-0 .-y*). LA. s. V.

VIII, 86: sA-Lä U/> ^1 ijjjS> ^j| ^fS ^a IÄ-0 e^vXsäJl ^s,

**?bj Oa ^ fc^ikäj H** cf* L^ >-i^^ fJ<*} .
vgl- das Sprich-

wort ^*~S ^a \jx$> (j^J Mejd. (Büläk 1284). II, 115 unten.
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Beiträge zur indischen ßechtsgeschichte.

Von

J. Jolly.

7. Die Entstehung des Kastenwesens.

Die in der einheimischen Litteratur vorliegenden Angaben und
Vorschriften über das indische Ständewesen sind bekanntlich mit
grosser Torsicht aufzunehmen. Am deutlichsten trägt das System
der Mischkasten (samkarajätt) den Stempel der Künstlichkeit an

der Stirn. L'explication des castes melees n'a jamais pu faire illusion

ä personne , sagt Senart in seinem kürzlich erschienenen schönen

Werk über das Kastenwesen. 1
) Es verdient Erwähnung dass selbst

ein indischer Gelehrter, der sonst die Richtigkeit der traditionellen

Angaben nicht in Zweifel zieht, über die Mischkasten seinen Spott

ergiesst.-) 'A child of twelve would hardly accept it as true, if

he was told, that the medical profession of Modern Europe for

instance has sprung from a valiant knight of the Middle Ages who
once took a fancy to a barber's pretty maiden .... Strange,

ridiculous, childish as such a theory is, it has been scrupulously

adhered to in India by Manu and all the other legal writers, and
obtains credence to the present day.' Auch das cäturvarnya ist

meistens nur als ein ideales Schema anerkannt worden, unter be-

sonderer Hervorhebung des unbestimmten Charakters der Be-

zeichnungen Vaisya und Südra , unter denen keine geschlossenen

Stände verstanden werden könnten. 3
)

Dagegen besteht noch grosse Unklarheit über die Entstehung
der modernen Kasten und ihr Verhältniss zu den varna und den
Mi>r-hkasten der alten Litteratur, und es ist als sehr zeitgemäss zu

begrüssen dass Senart im Anschluss an die neueren englischen

Arbeiten über das heutige Kastenwesen diese wichtige Frage in

seinem vorliegenden Werk, das aus drei 1894 in der Revue des

deux Mondes erschienenen Artikeln hervorgegangen ist, einer er-

neuten sorgfältigen Untersuchung unterzogen hat.

1) Les Castes dans 1'Inde. Paris 189G.

2) R. C. Dutt, A History of Civilization in Ancient India 2, 71.

•>i Vgl. z. B. L. v. Schröder, Indiens Literatur und Cultur 152 ff., 419.
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Nachdem S. in dem ersten Theile seines Werkes, „Le present,"

eine knapp gehaltene, treffende Charakteristik des heutigen Kasten-

wesens gegeben hat, zeigt er in dem zweiten Theil, „Le passe," zunächst

dass die Organisation der varna wie sie uns aus den dharmasästra
und den beiden Epen entgegentritt, ein ganz ähnliches Bild darbietet.

Jeder varna hat seinen bestimmten Kreis von Beschäftigungen, den

er nicht überschreiten darf. Eine rechte Ehe kann nur mit einer

ebenbürtigen Frau geschlossen werden ; nur sie kann ihrem Gatten

ebenbürtige Kinder schenken , während der mit einer Gattin aus

niedrigerem Stande erzeugte Sohn in den Stand seiner Mutter

hinabsinkt und bei der Theilung des väterlichen Erbes stark be-

nachtheiligt wird. Auch die Kinderhochzeiten werden schon sanctio-

nirt, die Wittwenehen schon verboten. Ein weiteres Ehehinderniss

bildet das Bestehen einer näheren Verwandtschaft, besonders Gleich-

heit des gotra, zwischen Braut und Bräutigam. Die Speiseverbote

sind sehr weitgehend, der Genuss geistiger Getränke gilt als Tod-

sünde. Nicht minder streng sind die Reinhaltungsvorschriften,

jede Berührung mit einem Manne aus niedrigerem Stande ist sorg-

fältig zu meiden. Den Sündigen trifft Ausstossung, doch giebt es

eine ganze Stufenleiter von religiösen Bussen und Sühnungen, durch

deren Vollziehung man die Wiederaufnahme in die Genossenschaft

erreichen kann. Alle diese charakteristischen Züge haben die alten

varna mit den Kasten der Gegenwart gemein , wie ja auch die

bevorzugte Stellung der Brahmanen sich durchaus erhalten hat.

Aber es besteht ein fundamentaler Unterschied , der ungeheure

Contrast zwischen der Vierzahl der varna, neben denen nur noch

von barbarischen oder verachteten Stämmen die Rede ist, und der

unabsehbaren Menge der modernen Kasten. Freilich bildet die

Existenz jener verachteten Kasten einen seltsamen Beleg zu der

Behauptung der Rechtsbücher (M. 10, 4) dass es einen fünften

varna überhaupt nicht gebe , um so mehr als der Ursprung jener

ausdrücklich als unzählig bezeichneten (Vi. 16, 7) Kasten aus dem
oben charakterisirten Princip der sündhaften Ständemischung her-

geleitet wird und eine ähnliche Erklärungsweise die Dravidier,

Perser, Griechen, Chinesen u. a. kriegerische Völker des In- und
Auslandes aus entarteten Ksatriyas, andere Stämme und Kasten

aus legitimen, aber durch Vernachlässigung ihrer religiösen Pflichten

zu Vrätyas herabgesunkenen Nachkommen der drei höheren varna
hervorgehen lässt. Und wie die Mischkastentheorie, so ist auch

das System des caturvarnya voll von Widersprüchen und Un-
möglichkeiten. Jeder Stand hat seinen bestimmten Pflichtenkreis,

aber der äpaddhatma gestattet ihm auch zu den Beschäftigungen

des nächsten Standes oder noch tiefer hinabzusteigen. Die langen

Verzeichnisse derjenigen Brahmanen, die man nicht zu einem Toten-

mahle einladen darf, zeigen dass dieser Berufswechsel nicht nur

„in Nothzeiten" vorkam, da darin z. B. Diebe, Fleischer, Diener,

Schauspieler , Sänger neben einer Menge minder bedenklicher Be-
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rufe als etwas ganz Gewöhnliches genannt werden. S. hätte hier

auch auf Stellen wie M. 8, 102 hinweisen können, wo von der

Vernehmung von Brahmanen, die Kuhhirten, Kaufleute, Handwerker,

Schauspieler, Diener oder Wucherer sind, als Zeugen die Rede ist.

Man sieht dass die Erwerbsarten der Brahmanen schon damals ganz

ebenso mannigfaltig waren wie heutzutage. Ebenso wenig als die

Brahmanen nur Priester waren , bildeten die Sudras eine reine

Sclavenhorde. Ich möchte hier auf einen Text hinweisen, den Dutt
(a. a. 0. 3, 216) als Beweis dafür anführt dass in der Zeit die

er als „Pauranik Period" bezeichnet, die jetzigen Goälas (Gwäls)

und Näpits (Hirten und Barbiere) sich schon von den eigentlichen

Südras differenzirt hatten und auf dem Wege waren eine besondere

Kaste zu bilden. Dutt citirt diesen Text aus der späten Smrti

des Paräsara (11, 20 ff.). Der Anfang desselben findet sich aber

ebenso schon M. 4, 253, Vi. 57, 16 und in Prosa Gaut. 17, 6 und
zeigt deutlich dass schon diese alten Autoren „Südra" als einen

Gattungsnamen betrachteten, unter dem sie Hirten, Barbiere, Acker-

kneehte u. a. Leute niedrigen Standes neben den eigentlichen Sclaven

(däsa) zusammenfassten. Paräsara hat dann nach der Mischkasten-

theorie besondere Stammbäume für jene Unterarten der Südras

erfunden . indem er z. B. die Hüten als die Nachkommen eines

Ksatriya und einer Südrafrau bezeichnet 1
), wie ja überhaupt die

Verzeichnisse der Mischkasten fortwährend zeitgemässe Erweiterungen

erfuhren und z. B. in einer modernen Liste derselben auch die

englischen Soldaten figuriren , die als Nachkommen eines Turuska
und einer Südrafrau direkt vor den Menschenfressern (manust/abha-

hsaka) kommen. 2
) Als weitere Belege für das problematische

Wesen der vier varna macht S. den unbestimmten, schwankenden
Charakter der Regeln über das Connubium zwischen den Ständen
und der Speise- und Trankverbote und die häufige Betonung des

Gewohnheitsrechts (äcära) geltend; das Standesinteresse der Brah-
manen . das ihre ganze Schriftstellerei so stark beeinflusst , mani-

festum sich besonders deutlich im Criminalrecht und in den Be-
stimmungen über die parisad, die offenbar den modeimen Kasten-

ausschüssen entsprechen, welche aber keineswegs aus gelehrten

Brahmanen bestehen, wenn auch oft ein Brahmane darin die Haupt-
rolle spielt. So wird überhaupt das ständische System der Rechts

-

bücher, weit entfernt davon uns den geschichtlichen Hintergrund
für die moderne Entwickelung des Kastenwesens zu bieten, vielmehr

durch die Betrachtung der heutigen Verhältnisse erst in das rechte

Licht gerückt. Offenbar bestanden schon ganz ähnliche Verhältnisse

wie in der Gegenwart, wo die Brahmanen kein geschlossener Stand,

sondern ein ungeheures Conadomerat der verschiedensten Kasten

1) Auch die Bezeichnung sacchTidra geht speciell auf Hirten und Barbiere,

vgl. H. II. Wilson, Glossary 493.

2) J. Wilson, Indian Caste 1, 70.
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sind, ohne Connubium nnd Commensalität , rechtlich und social

durch eine tiefe Kluft getrennt, während von den Ksatriyas und
Vaisyas kaum der Name sich erhalten hat, in einzelnen Fällen

die ebenso selten als verdächtig sind , und unter den Südras , so

weit der Name überhaupt vorkommt, die verschiedensten nicht-

brahmanischen Kasten, namentlich die ackerbautreibenden, verstanden

werden. Ich erlaube mir hier eine Bemerkung aus den Berichten

über die letzte Volkszählung 1
) anzufügen, wo dargelegt wird, wie in

Südindien häufig die Dynastenfainilien durch erdichtete Stammbäume
zu Ksatriyas befördert wurden. „This pi'ocess may be seen in

Operation at the present day when any wealthy man can obtain

t'rom the obliging Brahman a statement of his descent from some

Aryan god or hero and a beautifully plausible explanation of the

name of his caste so as to make it appear that it is not Dravidian

but Aryan, and Aryan of a high class."

Geht man bis auf die vedische Litteratur zurück , so findet

man zunächst in den Brähmana und Sütra wesentlich die gleichen

Verhältnisse , wie S. im Anschluss an die bekannte Abhandlung

Webei-'s im X. Bd. der Indischen Studien ausführt. Selbst viele

von den Mischkasten werden dort schon genannt ; ich erinnere

daran dass auch die bnddhistichen Quellen den Khattä, Pukkusa,

Süta, Kiräta u. a. Mischkasten, schon kennen. Was die vedischen

Samhitäs , insbesondere den Rigveda , betrifft , so erscheinen darin

allerdings die varna, noch auf einer primitiveren Entwicklungsstufe

als späterhin. Statt der Derivata brähmana, ksatrii/a oder rajanya

und vaisya treten in der Regel noch die älteren Formen brahman
.(m. und n.), räjan (ksatra), vis auf, und was noch wichtiger ist,

varna kommt noch in seiner Grundbedeutung vor , indem es den

Gegensatz zwischen der weissen Hautfarbe der eingewanderten

Arier und der schwarzen Ureinwohner bezeichnet. Es ergiebt sich

hieraus , dass der Gebrauch des Plurals varna zur Bezeichnung

der vier Stände secundär sein und der tiefgehende Gegensatz zwischen

den drei höheren Ständen auf der einen, den Südras auf der anderen

Seite auf Rassenverschiedeuheit beruhen wird. Doch sind die vier

Stände dem Rigveda schon bekannt, ja sie reichen schon in die

arische Periode zurück , da sie den vier Ständen des Zendavesta,

namentlich die drei höheren Stände den iranischen Priestern, Kriegern

und Ackerbauern entsprechen. S. trifft hier mit Haug , Kern und

Ludwig zusammen , protestirt aber dagegen in dieser auch bei

anderen Völkern auftretenden ständischen Gliederung die Anfänge

des Kastenwesens zu erblicken: „des classes, oui, des castes, non."

Andererseits hält er der auf das Fehlen der Kasten im Veda be-

züglichen Argumentation von Zimmer 2
) den Einwand entgegen

dass das argumentum a silentio in diesem Falle wenig beweisen

1) Census of India 13 (Madras) 213.

2) Altindisches Leben 185 ff.
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könne . da von einer schon gelehrten Litteratur wie die vedische

wenig brauchbare Aufschlüsse über, das Wesen und die Entwick-

lung der Kasten zu erwarten seien. Wenn varria im Veda noch

nicht die Bedeutung „Kaste" hat, so kommt darauf nicht viel an,

wenn es wahr ist dass es überhaupt nie diese Bedeutung gehabt hat

oder doch erst spät dazu gelangt ist, indem man die varna mit
den jäli, das alt ehr würdig e System der Stände mit
den t hat säe hl ich vorhandenen Kasten i dentif icir t e

und alte U e b er liefe rungen mit bestehenden Verhält-
nissen zu einem hybriden Organismus verschmolz.
Das wahre Problem bestände darin, festzustellen ob wirkliche Kasten

wie die Jät der Gegenwart, die jäti der Rechtsbücher schon in den

vedischen Hymnen nachweisbar sind. „Voilä ce qu'il taut ehercher;

autre chose est de savoir si la recherche sera fructueuse;"

Da die alte Litteratur uns keine bestimmten Aufschlüsse,

keine zuverlässigen Traditionen über die Entstehung der Kasten

zu bieten vermag, so bleibt nichts übrig als direkt d. h. von den

modernen Verhältnissen aus an dieses Problem heranzutreten. Die

bisherigen Lösungsversuche erklären die Kasten entweder aus

successiven Berufsspaltungen oder aus Rassenverschiedenheit. Die

erstere Ansicht hat neuerdings besonders in Nesfield einen be-

geisterten Anwalt gefunden. Ich empfehle sein geistreiches „Caste

System" 1
) der Beachtung der deutschen Fachgenossen, beschränke

mich aber hier darauf seine Definition der Kaste anzuführen. „A
caste is a marriage union . drawn from various tribes , in virtue

of some industry, craft, or function which they possessed in common."

Gegen diese Auffassung wie gegen die ähnliche , aber minder dog-

matisch durchgeführte Berufstheorie von Ibbetson in seinem Report

(Calc. 1883) wendet S. mit Recht ein. dass nicht nur von den

Brahmanen die verschiedensten Gewerbe und Berufe ausgeübt

werden, sondern auch sonst jeder Kaste jedes Gewerbe oifen steht,

das nicht etwa religiöse Befleckung im Gefolge hat, und dass die

Kasten, viel festere Verbände als z. B. die Gilden des europäischen

Mittelalters, ihren Wirkungskreis auf das ganze sociale Leben er-

strecken und die intimsten Beziehungen des Privatlebens regeln.

Ebenso wenig können alter die zahllosen Kasten Indiens ausschliess-

lich auf ethnologische Differenzen zurückgeführt werden, wie Risley

in seinem verdienstlichen, auf umfassenden anthropometrischen

Messungen beruhenden Werk über die Kasten in Bengalen nach-

zuweisen suchte. Risley2
) unterscheidet unter den heutigen Kasten

in Indien zwei Haupttypen: den arischen mit feingeschnittener

Nase, langem und schmalem Gesicht, normal entwickelter Stirn,

regelmässigen Zügen, hohem Gesichtswinkel, hellbrauner Hautfarbe

und ansehnlicher Statur, die sich von 165,6 cm. bei den lirah-

1) Allahabad 1885.

2) The Tribes and Castes of Bongal, Calc. 1892, 1, XXXII IF.
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manen in Bengalen bis zu 171,6 cm. bei den Sikhs im Punjab
erhebt, und den dravidischen mit dicker und breiter Nase, breitem

und fleischigen Gesicht, groben Zügen, dunkle? Hautfarbe und einer

Körpergrösse von nur 156,2— 162,1 cm. ^Den Dravidiern ent-

sprechen die vedischen Dasyus , auch die Sudras enthalten viele

dravidische Elemente. Die Theorie von den Mischkasten ist keine

Fiction, sondern verdankt ihre Entstehung einem Princip der Rassen-

kreuzung, das man bei dravidischen Stämmen noch jetzt beobachten

kann. So hängt nach Risley noch jetzt die sociale Stellung eines

Mannes von der Breite seiner Nase ab (wörtlich) , während nach

Nesfield ebenso innige Wechselbeziehungen zwischen dem gesell-

schaftlichen Bang und der von ihm vorausgesetzten Stufenfolge

der industriellen Entwickelung bestehen. Schon diese Gleichheit

der Resultate beider Forscher bei so verschiedenen Ausgangspunkten

erweckt Bedenken gegen die Theorie Risley, die auch von Barth 1
)

entschieden bekämpft wird, u. a. mit dem Hinweis darauf dass

sie gar keine Rücksicht nimmt auf die Verschiedenheiten zwischen

den einzelnen Gruppen der Brahmanen , Käyasths u. s. w. , die

doch die eigentlichen Kasten sind , da sie keine Zwischenheirathen

unter sich zulassen.

Die wahre Quelle der modernen Kasten ist nach S. in den

alten jäti zu suchen, die den ytvij und gentes des klassischen

Alterthums entsprechen und sich trotz fortwährender Metamorphosen

in Indien im Wesentlichen erhalten haben, während sie bei den

Griechen und Römern durch die Ausbildung eines geordneten

Staatswesens zurückgedrängt wurden. Da das Kastenwesen eng

mit dem Brahmanismus verknüpft ist, so muss es von den Brahmanen
ausgegangen sein, die doch die Hauptvertreter der arischen Traditionen

in Indien bleiben, und man muss es aus dem uralten Geschlechter-

wesen der indogermanischen Völker herleiten, so sehr auch die

Stammeintheilung der indischen Urbevölkerung nachmals darauf ein-

gewirkt haben mag, wie überhaupt die einzigartige Entwickelung

des Kastenwesens auf specifisch indischen Verhältnissen beruht.

Bei ihrer Einwanderung in Indien in Stämme , Geschlechter und
Familien , wie auch schon in die drei grossen Stände der Priester,

Adligen und des Volkes getheilt und bereits unter der Herrschaft

religiöser Ideen und eines Priesterstandes stehend, stossen die Arier

auf ein Volk inferiorer Rasse und werden durch die Unterjochung

desselben in ihrer nationalen Exclusivität und ihren religiösen Vor-

urtheilen bestärkt, Sie zerstreuen sich über das eroberte Land
und bilden Dorfgemeinden , die hauptsächlich Viehzucht treiben,

wie aus Ausdrücken wie vrjana
,
yotra hervorgeht. Anfangs nur

durch Gemeinsamkeit der Abstammung verbunden , worauf z. B.

die in der alten Litteratur oft erwähnten Brahmanendörfer hin-

weisen, entwickeln sich mit dem Forschreiten der Industrie diese

1) Bulletin des Religions de l'Inde, Par. 1894, 75 t'.
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Dorfgemeinden vielfach zu Gewerbsgenossenschaften , wie auch

Dörfer von Töpfern , Schneidern u. a. Handwerkern schon in der

buddhistischen Litteratur vorkommen; auch die Handwerker mehrerer

Nachbardörfer schliessen sich zu Kasten zusammen. Zwischen den

Ariern und den Ureinwohnern finden fortwährende Mischungen

statt: dieser neu entstandenen Mischbevölkerung und den Urein-

wohnern werden die Gewerbe und Beschäftigungen überlassen, von

denen die Arier aus religiösen Scrupeln sich fernhalten. Auch die

Sectenbildung und andere Spaltungen der verschiedensten Art führen

zur Entstehung neuer Kasten. Der Seelenwanderungsglaube stellt

die Rangordnung der Kasten fest und begründet sie auf die Thaten

der Menschen in einem früheren Dasein. Ueber dem Ganzen schwebt

die Theokratie der Brahmanen , die alle Angriffe siegreich über-

dauert und ihre specifischen Einrichtungen wie z. B. die Kinder-

hochzeiten, das Verbot der Wittwenheiraten, vielfach auch bei den

rohesten Stämmen zur Geltung gebracht haben , indem die sociale

Stellung derselben sich um so günstiger gestaltete
,

je mehr sie

sich dem Brahmanismus näherten. Den historischen Hintergrund

bildet aber immer die uralte Stammverfassung. Die exogamischen

und endogamischen Heirathsgesetze , die pedantischen Speiseregeln,

die Unreinheitsvorschriften, die Totenmalzeiten, die Ausschliessung,

die Kastengerichte u. a. typische Institutionen des indischen Kasten-

wesens finden ihre Parallelen auch bei anderen indogermanischen

Völkern.

Das Neue in den feinen Untersuchungen S.'s besteht, wie auch

Barth in seiner zustimmenden Beurtheilung derselben ') hervorhebt,

namentlich in der sorgfältig durchgeführten Unterscheidung zwischen

den varna und den jäti: S. studiert die Entwickelung der letzteren

und führt sie bis auf die indogermanische Urzeit zurück, während

man bisher gewöhnlich in allzu wörtlichem Anschluss an die

Theorien der Rechtsbücher sich überwiegend mit den varna be-

schäftigt hatte. Wie wenig das cüturvarnya sich mit dem modernen

Kastenwesen deckt, hatten schon längst besonders deutlich die mit

den Volkszählungen in Indien betrauten englischen Beamten empfun-

den und hieraus auch schon auf das Bestehen ähnlicher Verhält-

nisse wie die heutigen in der Vergangenheit geschlossen, wie aus den

von E. Schlagintweit in dieser Zeitschrift mitgetheilten Aeusserungen

in den Census Reports für 1872 hervorgeht.-) In den Census

Reports für 1891 3
) wird auf die vier varna überhaupt fast gar

keine Rücksicht mehr genommen. Auch aus der alten Litteratur

lassen sich für die frühe Entstehung der modernen Einrichtungen

noch manche andere Belege ausser den von S. so geschickt ver-

wt-rtheten crewinnen. Dass schon sehr alte Autoren die Barbiere

1 ) 1. c. 76— 80.

2) ZDMG. 33, 552—579.
3) 7, 142ff.; 11, 160ff.; 13, 209 ff : 26, 47ff. u. s. w.

Bd. L. 33
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und Hirten neben den däsa für Südras erklären , wurde bereits

erwähnt; mit der Theorie welche das däsyam als einen character

indelebilis bezeichnet, der selbst dem von seinem Herrn emaneipirten

Südra nach wie vor anhaftet (M. 8, 414), ist diese Auffassung

kaum vereinbar. Nach Vi. 2, 14 (ähnlich Gaut. 10, 60) soll der

Südra durch sarvasilpäni seinen Lebensunterhalt gewinnen. Nach

Paräsara 2 , 14 (Bibl. Ind. ed. 1 , 435) soll er sogar ganz die

nämlichen Beschäftigungen betreiben wie der Vaisya, nämlich den

Ackerbau , Handel und das Handwerk. Dem Vaisya werden sonst

als Hauptbeschäftigungen gewöhnlich Viehzucht , Ackerbau und
Handel zugewiesen; dass aber diese heterogenen Erwerbsarten in

Wirklichkeit von ganz verschiedenen, nur theoretisch als Standes-

genossen aufgefassten Leuten practicirt wurden, zeigen die Snrrtis

selbst durch die besonderen Vorschriften . die darin für die gopa,

pa^upäla, karsaka, ardhasirin , vanij u. s. w. gegeben werden.

Auf die durch ihre Unbestimmtheit charakteristische Bezeichnung

der Vaisyas als „Hausherren" gahapatt in der buddhistischen

Litteratur hat schon S. hingewiesen. Die ksatriya kommen be-

kanntlich in der Pälilitteratur als kliattiya häufig vor; so ist

Buddha selbst ein khattiya, und die reichen und vornehmen khattiya

werden sogar über die Brahmanen gestellt, so in dem Ausdruck

khattiyabrähmanüdayo (Jätakas 1, 326). Dagegen treten sie in

der Profanlitteratur ganz zurück ; so ist es bezeichnend dass sie in

einem fast ausschliesslich von Dynastien und blutigen Thronstreitig-

keiten handelnden Geschichtswerke wie die Räjataranginl fast gar

nicht erwähnt werden, während dagegen die räjaputra, die Radsch-

puten der Gegenwart, häufig darin vorkommen, so 7, 48, wo sie

unter den Truppen an erster Stelle genannt werden, 7, 325, 458,

wo sie eine bewaffnete, täglich ihren Sold empfangende Leibwache

des Königs bilden, 7, 360, wo sie als berittene Krieger hayäroha

erscheinen. In der Märchenlitteratur , z. B. in der Sukasaptati,

kommen die räjaputra auch als friedliche Grundeigentümer vor.

Bekanntlich betrachten sich die Radschputen selbst als Ksatriyas,

während die Brahmanen sie für Südras erklären , unter Berufung

auf die Sage von der Vernichtung der Ksatriyas durch Parasuräma.

Man wird den Brahmanen diese Stellungnahme nicht zu sehr ver-

denken dürfen , wenn man bedenkt wie fragwürdig die Herkunft

vieler Radschputen ist. So pflegen noch jetzt die Häupter eines

Aboriginerstammes, wenn sie sich zu Gutsbesitzern emporgeschwungen
haben, sich selbst zu Radschputen zu creiren mit Hilfe eines Brah-

manen , der ihnen einen mythischen Stammvater verschafft , eine

wunderbare Familiengeschichte für sie erdichtet und entdeckt dass

sie zu irgend einem unbekannten Geschlecht aus dem grossen

Radschputenstamme gehören. 1
) Schon die Smrtis warnen vor dem

Aufenthalte in einem Reiche , dessen Herrscher dem Südrastande

1) Hisley 1. c. 1, XVI.
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angehören (M. 4, 61; Vi. 71, 64), offenbar fand schon im Alter-

thum ein fortwährender Wechsel statt, durch den die verschiedensten

Stämme nach einander zur Herrschaft oder wenigstens zu Grund-
besitz gelangten. Es konnte nicht ausbleiben , dass dieselben sich

gegenseitig befehdeten, oder doch keine Gemeinschaft mit einander

hielten. Manche der zahlreichen Gruppen, in die jetzt die Radseh-

puten zerfallen , sind recht alt ; so kommen die weit verbreiteten

Bais-Radschputen als Visa schon bei Asoka, als Fei-she bei Hiouen-

Thsang vor ') , die Chandarbansi- , Süryabansl-, Cauhän-, Paramär-,

Räbtor- , Sengar- u. a. Radschputenstämme der Gegenwart ent-

sprechen den Candracamsin
,
Süryavamsin, Cähamäna, Paramära,

Rästraküfa, Sengara u. s. w. der Inschriften und der Sanskrit-

litteratur. Endlich auch die Brahmanen , der geschlossenste und
hochmüthigste der vier Stände , übten als grhastlia (j. girhasth)

nicht nur die verschiedensten Berufe aus , sondern zerfielen auch

schon in ähnliche besondere Kasten wie jetzt. Zunächst giebt es

lokale Gruppen wie die Kanauj- , Gaur-, Konkanasth- , Tailanga-

u. a. Brahmanen, die nach einem bekannten Sloka in die 5 Gauda-
und 5 Dravida-Gruppen einzutheilen wären. Das hohe Alter dieser

lokalen Gruppirung ergiebt sich , worauf Bühler mich einmal auf-

merksam machte, aus den Jätakas : dort ist namentlich sehr häufig

von udiccabrähmanahula die Rede 2
), entsprechend den jetzigen

Audich-Brahmanen. Ein zweites Eintheilungsprincip beruht auf dem
Vedastudium , und wie_ heutzutage die Yajurvedls , Mädhyandins,

Maiträyanis, Rigvedis, Äpastambs, Apastamba-Hairanyakesls u. s. w.

durch den Mangel des Connubiums oder wenigstens der Commen-
salität geschieden sind, so wird schon in den Smrtis und Inschriften

auf die Eintheilung der Brahmanen nach säkhä und caranu
besonderes Gewicht gelegt. Mit den ihrer Herkunft oder Be-

schäftigung wegen verachteten Kund-Golaks und Kunds, den Ojhas.

Gangäputras . Mahäbrähmanas u. a. nicht als voll geltenden Brah-

manenkasten der Gegenwart lassen sich die Kunda und Golaka,

die Devalaka u. s. w. der Smrtis vergleichen. Durchkreuzt werden
diese u. a. Eintheilungen von den Gotras , die besonders für das

Eherecht wichtig sind, indem Heirathen zwischen Mitgliedern des

nämlichen Gotra heute ebenso wenig als im Alterthum zugelassen

werden. 3
)

Dass die jäti nicht durch eine Reihe successiver Spaltungen

aus den varna hervorgegangen sind, sondern unabhängig von den-

selben bestanden haben, beweist auch das Vorkommen vieler moderner
Kastennamen in der Sanskritlitteratur, man vergleiche 4

):

1) Hiililer ZDMG. 40, 137.

2) .latakas 1, 343, 373, 400, 431, 436, 450, 494, 505 u. s. w.

3) Vgl. mein „Recht und Sitte" 62 f.

i) Quellen, a) für die modernen Hezeichnungen: die Census Reports für

1891, der Bombay Gazetteer, Risley's „Tribos and Castes of Bengal"; b) für

die Snnskritnamen : die Smrtis und die beiden Epen, die Petersburger Wörter-

33*
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Moderne Kasten.
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Moderne Kasten.

Sabar, Savar

Sankhäri

Sonär

Sütär

Suvarnabaiiik

Sanskritname.

Sabara

Sankhakärin (-kära)

Suvarnakära

Sütradbära

Suvarnavanij

Tambuli Tanibulin

Tänti, Tantubäya Tantrin, Tantuväya

Teil Tailin

Yaidya, Baidya, Vaidu Vaidya

Vänl, Banya Vanij

Beschäftigung, Nationalität

oder Religion.

Aboriginer

Muschelarbeiter

Goldschmiede

Zimmerer
Goldschmiede,

Banquiers

Betelverkäufer

Weber
Oelmüller

Aerzte

Händler.

Die vorstehende Aufzählung, die sich leicht erweitern liesse,

umfasst viele der volkreichsten Kasten der Gegenwart, die wie die

Ahlrs, Bhils, Chamärs, Chandals, Gonds, Gwäls, Kaibartas, Käyasths.

Kunbis, Malis, Radschputen, Teils, Vänis u. a. nach Millionen zählen

(nach der letzten Volkszählung) und in eine Menge von Unter

-

kaste,n zerfallen , zwischen denen kein Connubium besteht. Das

Vorkommen so vieler moderner Kastennamen in der Sanskrit-

litteratur ist um so bedeutsamer als ein grosser Theil derselben

ihres persischen oder arabischen Ursprungs wegen überhaupt ausser

Betracht bleiben muss und als manche Bezeichnungen (Kiräta,

Kaivarta, Gopäla, Candäla, Vanij) sich schon in dem berühmten

30. adhy. des weissen Yajurveda 1
) finden. Nach und nach wurde

auch für jede Kaste ein besonderer Stammbaum aufgestellt . wenn
auch die Angaben der Smrtis — besonders ergiebig ist Usanas,

nach der im Dhs. enthaltenen Ausgabe, nach der ungedruckten Re-

cension in 7 adk, und nach den Citaten — über die Herkunft der

, Mischkasten " weit auseinander gehen.

Man könnte nun sagen, der Name allein thue nichts zur Sache,

es müsse vielmehr nachgewiesen werden dass auch die Organisation

der alten jäti die gleiche gewesen sei wie bei den heutigen jäf.

Diesen Nachweis hat jedoch schon S. insofern geliefert als er mit

Recht eine Vertauschung zwischen den varna und jäti annimmt,

welche uns berechtigt die Angaben der Smrtis über die Gestaltung

der varna im Wesentlichen auf die jäti zu übertragen. Ueber

die Stellung und die Pflichten der Mischkasten äussern sich die

Smrtis allerdings nur wenig, doch entwirft M. 10, 51—56 eine

interessante Schilderung von der Lebensweise der Candäla und

Svapaca, die gerade wie die Mhärs u. a. „depressed castes" der

Gegenwart ausserhalb der Dörfer wohnen mussten, von der Hin-

richtung der Verbrecher u. dgl. verachteten Gewerben lebend und
durch ihre Berührunp; Befleckung bewirkend, wesshalb sie nach

1) Vgl. dazu Zimmer, Altind. Leben 425—428; J. Wilson. Indian

Caste 1, 12G— 132.
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M. 10, 55 cihnifä räjasäsanaih sein sollen, gerade wie noch

neuerdings nach Bühler ad h. 1. die niedrigsten Kasten in Gujerat

ein Hörn tragen mussten. Die Mischkasten werden in der Regel

als jäti bezeichnet, so M. 10, 11, 18, 26, 27, 35, 40, 41, 43, 45,

64, 96, 97. viel seltner kommt der Ausdruck varna vor, so M. 10,

27, 31. Sonst ist von der Stellung der jäti namentlich beim
Gerichtsverfahren und im Gesellschaftsrecht die Rede 1

), auch bei

der Ausstossung aus der Kaste (z. B. patati jätitah M. 10 , 97 -.

jätibhramsaleara Vi. 38), bei der Seelenwanderung (z. B. utkrstüvi

jätim asnute M. 9, 335) u. s. w. Der König soll die Rechte der

jäti, der Länder und der Geschlechter ihula) schützen (Gaut. 11,

29 ; M. 8, 46 u. a.). Das häufig neben jäti vorkommende sreni

wird definirt als eine Genossenschaft von Leuten gleicher oder

auch verschiedener jäti, die das nämliche Gewerbe treiben (Ratn.

179; Mit. 138), also eine Zunft oder Gilde, ebenso wie die meisten

Kasten der Gegenwart. Verwandte Ausdrücke , die theils auch

auf merkantile und industrielle , theils mehr auf religiöse oder

militärische Vereinigungen oder auf lokale Gruppen 2
) gehen , sind

gana
,
püga

, varga , vräta , sarnüha u. a. An der Spitze dieser

Vereinigungen stehen die mahattama
,
muhhya , entsprechend den

Mehtar , Naik , Pätil , Svärni , Guru u. s. w. der modernen Kasten.

Die Vorsteher üben als unterste Instanz die Gerichtsbarkeit inner-

halb ihrer Kaste aus und können die Ausstossung eines unwürdigen

Mitglieds verfügen ; Streitigkeiten zwischen den Vorstehern und
den übrigen Mitgliedern der Kaste soll der König schlichten

(Brh. 17, 17-—20). Beispielsweise erwähnen die Smrtis und Com-
mentare die Zünfte und Innungen der Kaufleute , Geldverleiher,

Pferdehändler
, Betelverkäufer , Handwerker , Weber, Schuhmacher,

Maler, Soldaten, Räuber, Musikanten, Schauspieler, Tänzer, Gaukler

u. a. , die Religionssekten der Päsupata , Ksapanaka u. a. , die ört-

lichen Vereinigungen der Dorf- , Stadt- und Waldbewohner. Die

Uebereinstimmung dieser Gruppirungen mit dem Kastenwesen der

Gegenwart bedarf keiner Ausführung.

Für Uebersetzungen aus dem Sanskrit ergiebt sich das Resultat,

dass es am besten sein dürfte varna künftig nur mit „Stand" zu

verdeutschen, wenn auch schon die Smrtikäras mit der Vermischung

der Stände und der Kasten vorangegangen sind.

1) „Recht und Sitte" 2, 111, 135—137.
2) W. Foy, D. königl. Gewalt nach d. altind. Rechtsb. (Leipz. 1895J 20 Anm.

deutet an dass „die durch gana bezeichneten Verbände auch Dorfversammlungen

sein könnten." Die Richtigkeit dieser Ansicht wird durch die Commentare be-

stätigt. So bemerkt der Vlram. 40 zu Brh. 1, 28: ganasabdah pügaparyüyali;

vgl. 38 pvgäh samühäh
\
bhinnajäünäm bhinnavrtünäm ekasthanavnsiwny

grämanagarädisthänäm
|
Auch die Mit. zu Y. 2, 187 erklärt gana mit gräma-

(lijanasamüha. Sonst wird es allerdings meist auf Innungen von Handwerkern,

Kaufleuten u. dergl. bezogen. Dass die Dörfer nach aussen hin eine Einheit

bildeten, unterliegt keinem Zweifel, vgl. über die Dorfvorsteher „Recht und

Sitte" 134 ff.
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Zu A. Fischer's „Die altarabischen Namen der sieben

Wochentage" S. 220—226.

Von

C. F. Seybold.

Zum Zweck der Vervollständigung der Litteraturangaben für

das Vorkommen der altarabischen Namen der Wochentage möchte

ich nur die Erwähnung derselben auch bei Sujüti: al samärih fi

'Um altarih (in meiner Ausgabe, Leiden 1894) S. 10— 12, wozu
das Vorwort S. VIII zu vergleichen ist, anführen. Namentlich hätte

auch die Stelle im Muzhir I, 221/22 die bei Fischer ganz fehlende

Form j>yS>\ (schon bei Freytag nach Kämüs, und im TA) als will-

kommenes Zwischenglied zu dem S. 224 2
) wohl mit Recht an-

genommenen ou>U2j von sXS>»)\ für ,.,».£'! an die Hand gegeben.

Die beiden jene Namen zusammenfassenden Verse kehren auch in

Ihtijär's (f 897 = 1491) Asäs aliktibas (Stambul 1298) S. 148

wieder, ebenso wie die oben S. 226 erwähnten Namen der J_j|

\ ».^äÜ . Ob sie auch in den ethisch - religiösen Vorträgen des

Abu Nasr Mohammad al Hamadänl oL-Jl Jäel«** j oIaxajwJ!

(Tunis 1280 und am Rand von Fasni's almacjälis alsenye filkeläm
:alh 'larba

l

in alnawawye, Cairo 1299 und 1305) vorkommen, ist

nicht gerade wahrscheinlich.
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Anzeigen.

Dictionnaire etymologique de la langue des Namas par
G. H. Selüls, Membre de la Societe Orientale d'Allemagne,

de la Societe" de Linguistique et de la Societe des Etudes

Sinico-Japonaises de Paris.— Louvain, Polennis& Centereck.

1895.

Nous avons ici meme rendu conipte d'un ouvrage precedent

de M. Schils, l'orientaliste bien connu, ouvrage intitule : Grammaire
complete de la langue des Namas. Aujourd'hui le savant auteur

vient d'achever l'ceuvre conimencee en publiant le dictionnaire

etymologique de la meme langue. II existait dejä un vocabulaire

de Tyndall, et un dictionnaire beaucoup plus developpe de Krcenlein

paru en 1889, lequel rangeait sous la rubrique de cliaque radical

la plupart de ses derives, et fournissait de nombreux exeniples de

leurs emplois. L'objectif de M. Schils dans son dictionnaire etymo-

logique a ete different, il a cherche une analyse plus elementaire

et, par consequence, plus complete, de maniere ä presenter, non

plus les radicaux seulement, mais les racines, comme chefs de chaque

famille de mots. Son dictionnaire n'est ä ce point de vue que le

developpement et la mise en pratique du chapitre de sa grammaire

consacre aux Suffixes de derivation. Ces Suffixes fournissent la deri-

vation primaire et Celle secondaire, il pourrait etre question d'une

derivation tertiaire , car tres souvent de nombreux affixes se

cumulent pour affecter la meme racine. En voici le nomenclature

:

1) a, e, 2*, o; 2) ba, be, bi, bo, bu; 3) da, di, du; 4) ga, gi

{gye), ge, go, gu; 5) he, ho; 6) im; 7) in; 8) ma, nie, mi,

mo; 9) n, na, ne, ni, no, nu; 10) ra, re, ri, ro, ru; 11) sa,

se, si, so, sam, sen, sin; 12) ta, ti, tsi, tsam, tsim. On ne peut

s'empecber de les comparer aux Suffixes si nombreux du Mandchou.

qui se composent presque des meines syllabes, quoiqu'il n'y ait

aucune parente entre les deux langues, et ä ceux de derivation

primaire et secondaire des langues Indo - Europeennes. Lorsque

tous ces affixes ont ete elimines du mot par une analyse attentive,

La racine apparait presque toujours monosyllabique et consistant

en une syllabe ouverte.

Voici l'economie du dictionnaire etymologique de M. Schils.

Chaque racine est precedee de l'initial R. Au-dessus de chacune
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(Teiles se trouvent ranges, sous les numeros 1°, 2° etc. et dans

des alineas differents, les derives primaires ; dans chaque alinea

consacre ä un derive primaire se trouvent ä la suite les derives

secondaires. Ainsi sous la racine sa, froid, on trouvera sous le

no. 1) sa-o-b, l'hiver, et sous le no. 2) sa-rh-b, l'habit ; sa-rä-guru,

faire des habits, sa-ra-guim-ao-b, tailleur, sa-ra-guru-ao-s, couturiere,

sous le no. 4) sa-wa, interjection du froid. On peut penetrer

ainsi dans le tissu lexicologique de la langue.

L'observation de cette analyse fait faire au lecteur la remarque

de quelques particularites curieuses. On est d'abord frappe par

le grand nombre de racines homophones, cette homophonie n'est

pas d'ailleurs toujours parfaite, il arrive frequemrnent que l'accentua-

tion, ou plus exactement le ton des mots, differe ; ces tons sont

au nombre de trois , le ton grave, le ton moyen, le ton aigu.

auxquels il faut ajouter la nasalisation, ce que l'auteur represente

ainsi: a, d, ä et ä. II faut y ajouter encore les voyelles breves

et les longues , les premieres sans indice , les secondes marquees

ainsi ä. II en resulte que l'bomophonie est rarement complete,

mais eile est frequente. Le mot dhu, par exemple, si l'on fait

abstraction de ces nuances , comprend plusieurs racines absolument

distinctes qui signifient : 1) s'epaissir, 2) scorpion, 3) etre oppresse,

4) parier beaucoup, 5) arreter, 6) jouer. detruire, 7) offrir un beau

coup d'oeil, 8) s'assembler, 9) Europeen, blanc, 10) sentir mauvais.

On ne peut ne pas etre frappe de la ressemblance sui' ce point

avec les langues de l'Extreme-Orient, avec le Cbinois, par exemple, oü

existent aussi les tons , oü ceux-ci servent ä distinguer les divers

homophones, et oü cette homophonie est si frequente. Aujourd'hui

que le monosyllabisme primitif du Chinois est battu en breche,

et semble etre le debris d'un polysyllabisme plus ancien, ne

peut-on pas se demander s'il n'en est pas de meine en Nama? Quoi-

qu'il en soit, l'existence des tons dans une langue du Sud de l'Afrique

est un phenomene singulier, qui se retrouve ailleurs et n'etait pas

inconnu de la science, mais sur lequel le dictionnaire dont il s'agit

attire ä nouveau l'attention.

Le nuancement de sens obtenu au mo3~en des Suffixes est

extreme. Un des verbes dont le sens est le plus vague dans toutes

les langues produit de nombreux derives et conduit par la filiation

des idees ä des sens tres differents: ga-ru, etre en mouvement:
ga-ma, mettre dans le bouche

;
ga-wu, monter: ga-wu-b, l'orage

qui monte: ga-wü-s, parapluie; ga-ma-b, l'animal qui se meut.

le bceuf, la väche; ga-mu-cha-se, riebe en boeufs. riche. Dans sa

grammaire, M. Schils avait cherche le sens exaet de ses divers

suffixes. il l'a trouve pour quelques uns qui seraient des chosi-

ficateurs , mais ce sens s'est perdu pour beaucoup d'entre eux.

Ouelquefois meme ils n'en ont aueun. plus exactement, celui qu'on

peut leur attribuer d'ordinnire disparait et le suffixe ne sert plus

qua prolonger le mot et ä permettre de lui donner une application
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differente, le plus souvent concrete. Lorsque de dkao, ronipre, on

derive dkan, detacher, il n'y a pas une nuance de sens ajoutee,

le sens reste au fond le meine ou tres analogue, il en est autrement

dans les derives suivants: chu-wu, pulveriser du tabac, de chu,

fin ; Icha-wu , avoir des durillons ä la main , de Tcha
,
travailler

;

sa-wu, faire sortir l'eau des habits en frappant dessus, de sa,

sonner ; ba-wu, sortir spontanement une epine, de da, aigu ; do-ro,

saigner du nez, de <5o, rouge
;
ga-i-i, rouler, de ga, rond ; ma-ri-b,

argent, de ma, donner; dans tous ces exemples, ce ne sont pas les

particules ajoutees qui donnent le sens special, en fondant leur

sens propre ou meine celui de leur emploi ordinaire avec celui

de la racine, leur addition permet seulement une application plus

concrete du sens de celle-ci. II y a la im phenomene remar-

(|uable de semantique.

Le procede de la reduplication, frequent dans les langues tres

anciennes, se retrouve dans la langue Nama, et le dictionnaire en

reveie le frequent emploi; il a souvent im sens factitif: gara,

etre frais
,
gara-gara , rafraichir

,
%au , vain

,
%ou-%ou , detruire

;

San, fumer, dan-ddn , enfumer. Un autre , celui-lä special au

Nama, consiste en l'emploi des trois clegres appliques au meine sub-

stantif , ce qui ne se voit dans aucune autre langue , et ce qui a

pour resultat d'en nuancer le sens, formant comme une sorte de

diminutif et d'augmentatif analogues aux degres de comparaison des

adjectifs.

On peut se demander relativement ä une analyse du genre de

celle ä laquelle s'est livre M. Schils, si eile est partout justifiee dans

ses resultats, et s'il n'y a pas risque de ranger parmi les affixes

de derivation une syllabe faisant en realite partie de la racine.

Nous avons verifie scrupuleusement un certain nombre de mots

analyses , et nous avons toujours trouve cette analyse pleinement

justifiee ; cette justification apparait d'ailleurs plus facilement gräce

au groupement fait qui laisse voir le processus suivi et la filia-

tion du sens. Un avantage ä ce point de vue, resulte de la

langue elle-meme qui emploie ä l'etat isole une grande partie de

ses racines, et qui souvent les presente ä la fois sous la forme

simple et sous une forme amplifiee
;

par exemple, cho et cho-re

signifient egalement: de lui: o et ore: detacher; souvent aussi la

nuance est faible et indique la derivation: go-re, s'en aller, apres

go, aller; go-re, hurler, apres go, parier; sa-o-b, hiver, apres sa,

troid; cette base ferme perinet de s'avancer vers des idees plus

distinctes; par exemple, de sa, mince, derive sa-re, devenir fluide.

Dans son dictionnaire, comme il l'avait fait dejä dans sa

grammaire , M. Schils a opere ime reforme importante. II s'agit

de l'expression graphique des clicks, claquements ou avulsifs,. propres

anx langues Hottentotes. Les systemes mis en ceuvre pour les

exprimer ont varie beaucoup , mais aucun n'etait satisfaisant.

Comme on le sait, ces claquements sont des phonemes inspires, au
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lieu d'etre expires eomme dans nos larjgues; ils se produisent, du reste,

ä chacune des places ordinaires des organes de phonation; il y a

un avulsif guttural, un autre palatal, un autre dental ; les Bushmen
possedent nieme l'avulsif labial. Une expression logique devait

donc rappeler cette nature de chaque avulsif. II n'en etait rien.

Tantöt on se servait de barres verticales ou horizontales, redoublees

ou simples, avec addition de points (Systeme de Lepsius suivi par

Kroenlein) , tantöt, ce qui etait plus illogique, on enrployait les

lettres de l'alphabet ordinaire ne correspondant pas aux organes

mis en mouvement, c'est ainsi que Tindall rendait l'avulsif dental

par un c. M . Schils
,
pour retablir la concordance necessaire , et

pour eviter en meme temps qu'on confondit l'inspiree avec l'expiree,

s'est servi pour la premiere de l'alphabet grec ; c'est ainsi que

% designe l'avulsif guttural, ö le dental, r le cerebral. Ainsi se

trouve restituee la Sensation, ä la lecture du son meme, de l'avulsif.

Tels sont les caracteres essentiels du dictionnaire etymologique

de la langue Nama que vient de publier M. Schils. Nous n'hesitons

pas ä.dire qu'il a rendu ainsi un veritable Service ä la science,

et avance considerablement les etudes linguistiques des idiomes si

remarquables de l'Afrique-Australe.

Raoul de 1 a Grasserie.

Das erste Gedicht aus dem Diwan des arabischen Dichters

al-'Aij<jä(j. Nach den Handschriften von Constantinopel,

Kairo und Leiden herausgegeben von Maximilian
Bittner. Wien 1896 (XIII und 50 S. Gross-Octav).

Von dem Leben des berühmten Jambendichters 'Abdallah, mit

dem Beinamen al-'Aggäg, wissen wir sehr wenig. D. H. Müller

weist in seinem Bericht über die Copie , die er in Constantinopel

von dessen Diwan und dem Commentar dazu genommen hatte, 1
) darauf

hin, dass der Dichter, allem Anschein nach in jungen Jahren, noch

mit dem 57 oder 59 d. EL gestorbenen, Abu Huraira zusammen-
gekommen sein soll, und legt daher seine Geburt zwischen die Jahre

30 und 40. Aus der kurzen Uebersicht, welche Müller giebt, er-

hellt, dass er zwei Gedichte auf die Ermordung des Mas'üd b. 'Amr
al-Azdl, Sauwäl 64 (Tab. 2, 456, 1) gemacht hat (nr. 5 und 35);

ferner eins auf die Ueberwindung des 'Abdarrahmän b. al-As
;ath

<S-1, getödtet 85 (nr. 6). Dazu stimmt, dass er die 83 gegründete

Stadt Wäsit feiert (Kämil 312, 6 = 408, 1, wohl aus nr. 34).

Aus der Zwischenzeit sind die Lieder auf den 71 gefallenen Mus'ab

1) Sitzungsber. der hist.-phil. Classe der Wiener Akad. d. Wiss. 1878,

Aprilheft, S. 43 des besondern Abdrucks.
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(nr. 7. vgl. 9) und auf den 74 gestorbenen Bisr b. Merwän (nr. 38),

sowie das vorliegende aus dem Jahre 73. Hätten wir den ganzen

Diwan , so könnten wir vermuthlich noch mehr Zeitbestimmungen

geben; die ungefähre Grenze seines Wirkens als angesehener Dichter

dürfte aber durch diese Daten bestimmt sein.

A. war schwerlich aus einem hervorragenden Geschlecht, denn

in dem Falle würden seine Stammbäume nicht so stark von einander

abweichen. Dass er zu dem Sa'd-Zweig der Tamim gehört, steht

fest, ebenso der Name seines Vaters Kuba, aber schon hinsichtlich

des Namens seines Grossvaters sind die Angaben ganz verschieden.

Vgl. Agh. 21, 81, 19 f. mit der Einleitung zu unserm Gedicht, zu

welcher Chizäna 1, 43; 'AinI 1, 26 stimmen. Alle diese, wie auch

Ibn Qotaiba, Dichterbiographien (Wiener Hschr. fol. 123b
) leiten

den A. von Mälik b. Sa'd b. Zaid Manät b. Tamim ab, aber Ibn

Doraid, Istiqäq 159 von den 'Amr b. Sa'd. Ibn Qotaiba a. a. 0.

nennt übrigens nur seinen Vater, nicht seinen Grossvater.

Zuerst hatte al-Aghlab, der in der Schlacht bei Nehäwend
fiel (19. 20 oder 21 d. H.)

,
grössere jambische Gedichte gemacht,

s. Agh. 18, 164; Ibn Qot. 1. c. 126b
. Er scheint aber keine Nach-

folger gefunden zu haben, bis A. sich mit Eifer auf diese Gattung

warf. Daher sagt er von sich : xü Jüi c^\-toi v_^JLc^ Ui J?

„ich bin der plötzlich wiederauferstandene Aghlab". 1
) Zuweilen

wird A. daher gradezu als der Erste bezeichnet, der grosse Ragaz-

Gedichte gemacht habe, Chizäna 1, 182, 10.

Diese Form bot dem Dichter manchen Vortheil. Er war nicht

ganz durch den Zwang gebunden , der den Qasidendichter fesselte.

Er brauchte nicht nothwendig damit anzufangen , dass er auf den

einst von der Geliebten bewohnten Stätten jammerte oder vor

Liebeskummer des Schlafes entbehrte. Er konnte die Schilderungen

von Kameelen, Pferden und wilden Thieren nach Belieben ein-

schränken und dem Hauptgegenstand des Gedichts , der in der

Qaslda oft in wenigen Versen abgemacht wird, grossen Raum widmen.

Andrerseits brachte die Form auch wieder grosse Schwierigkeiten.

Der Jambendichter hatte doppelt so viele Reime nöthig als der

Dichter einer gleich umfangreichen Qaslda.'2) Dazu erschwerte die

Kürze der Verse und die Einartigkeit des Metrums das Reimen

gar sehr. So führte denn grade dieser einfache Jambus, ursprüng-

lich wohl meist improvisiert, 3
) dazu, fernliegende Wörter oder doch

fernliegende Bedeutungen bekannter Wörter anzuwenden und sonst

allerlei zu künsteln. Das sehen wir schon recht an diesem Ge-

1) Ibn Qot. 1. c, Agh. 18, 164, wo <-•%*./«! für ,=>U^ , _li^> und

iA.wJ da sind natürlich blosse Verderbnisse.

2) Genauer 2 n— 1.

3) ;i*\j.i sieht manchmal wie ein Synonym von J»:>Ij.I aus.
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dicht des A. und noch weit mehr an denen seines berühmteren

Sohnes Ru'ba.

Das Gedicht , das uns Hr. Bittner vorlegt , feiert den 'Omar
b. 'Obeidalläh b. Ma'mar, der nach dem vollgültigen Zeugniss Kamil

137, 19 allerdings ein sehr tapferer Mann war, als Ueberwinder

des Bahrainischen Charigitenführers Abu Fudaik (im Jahre 78 d. H.,

s. Tab. 2, 852 f.). Es fasst jenen als Vorkämpfer des wahren
Glaubens gegen den falschen. A. benutzt dabei die Gelegenheit,

die Qorais, denen der Gefeierte angehört, und alle Mudar zu rühmen
und die Rabl'a, deren Stammgenosse Abu Fudaik war, zu verhöhnen.

Sein Rivale, AbunNagm , der als 'Igll zu den Rabl'a gehörte , ver-

spottete dagegen die Tamim , den Stamm des A. (s. unten). Da
zeigt sich wieder einmal der unglückliche Antagonismus der Stämme
und Stammesgrupj^en, damals in Wirklichkeit blosser Namen, welcher

vornehmlich bewirkt hat, dass das echt arabische Reich ein rasches

Ende fand.

Das Thema bietet dem Dichter Gelegenheit zu allerlei Seiten-

sprüngen. Wir haben da Schilderungen des gewaltigen Heeres,

ausgeführte Bilder wie das vom Falken, der auf die Trappe stösst,

dem Regenguss und dem grossen Seeungethüm
r
^=uJ| A^s»-; 1

) ferner

religiöse Aeusserungen.

Den ästhetischen Werth des Gedichts kann ich nicht sehr hoch

anschlagen. Die Redeweise scheint von der der meisten Dichter

allerdings ziemlich stark abzuweichen, und ich glaube, dass sie auch

auf die Zeitgenossen einen solchen Eindruck gemacht hat; aber

rein poetische Originalität ist hier doch nicht viel zu entdecken.

Der Ausdruck, dem Anschein nach meistens schlicht, ist in Wirk-

lichkeit sehr gesucht. Gleich der erste Vers, der transitives und

intransitives ^j>. nebeneinander stellt, wäre eines Grammatikers

würdig. Auffällig ist , wie oft in dem Gedichte Vers- und Sinn-

abschnitt von einander abweichen. Einige Sätze umfassen ganze

Reihen von Versen. Hierin liegt ebenfalls zum Theil ein gewisses

Raffinement. Auch darin, wie schon die arabischen Philologen an-

erkennen ,
dass in allen Versen — allerdings mit Ausnahme des

auf .+£. = .+c ausgehenden 17. und des auf Jö *J ausgehenden

123. — der Reim ar für ara oder arra steht. Dadurch beschränkt

A. die Reimwörter fast ganz auf dritte Personen m. sg. Perf, auf

Accusative von Nomina mit dem Artikel und auf Genitive und

Accusative von Diptota. Das ist eine willkürliche , für das Ohr

gleichgültige Erschwerung.

Das Gedicht ist von Asma/i und seiner Schule commentiert

1) Das Thier ist dem Damm aus den betreffenden Versen unseres Liedes

bekannt, die er bei Gähiz citiert fand (s. Dam. s. v.).
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worden. Ohne eine solche Erläuterung wäre für uns manches darin

unverständlich. Der uns erhaltene und von Hrn. Bittner mit

herausgegebene Commentar bietet viel lexicalisches Material , auch

über das Bedürfniss hinaus. Dafür geht er nach Art der älteren

Erklärungen zu den Gedichten wenig auf das Grammatische ein.

Hier und da vermissen wir mit Bedauern eine Andeutung über den

syntactischen Zusammenhang; durch eine solche würde sich an

einigen Stellen auch die Vocalisation sicherer feststellen lassen.

Der Commentar enthält mitunter Wiederholungen und auch Wider-

sprüche ; er ist eben kein ganz einheitliches Werk , so wenig wie

manche andere alte Commentare. Hätten wir noch weitere Hand-
schriften zu den beiden, welche ihn wesentlich in derselben Gestalt

geben , so fänden wir vielleicht noch stärkere Abweichungen. -

Uebrigens dürfen wir uns nicht in jeder Einzelheit an die Auf-

fassung der Scholien binden. Diese leitet z. B. in v. 157 J^c

f*ai cj*-^ kS^&i £-*tj ĉ as erste Wort von Ac ab
.
indem es

dasselbe vom Weiden erklärt (^Jbi &*£. <J^ _JLa.äT) : es kommt

aber von yixc und bedeutet: „geh in dein Nest". Das ergiebt sich

o -

nämlich aus dem Vers des AbunNagm suo ^^s ^JuJ\^ **+j ^c
„geh ins Nest, o Tamim, und zwitschere unter den Zwitschernden 1"

Ihn Qot. 1. c. 124b
, wo das Bild vom Vögelchen deutlich ist.

Jedenfalls bezeichnen diese Verse eine Polemik zwischen den beiden

y

Dichtern. Ob v. 40 in , ..=> ^ Ju .% das "} wirklich ein nichts

-

sagendes Flickwort ist, wie es die Meisten nehmen (vgl. z. B. Ibn

Anbäri, Addäd 139, 7), oder ob hier mit einem andern Ausleger

(s. Chizäna 2,96) . ».s> anders denn als „Verderben" 1
) aufzufassen,

ist wenigstens nicht ganz klar.

Der Herausgeber hatte ausser der von Müller besorgten und

wegen Zeitmangels nur für den Text der Gedichte collationierten

Abschrift noch eine andere Copie des Constantinopler Codex zur

Verfügung, ferner von Landberg eine Abschrift des Codex in Cairo.

der auf einem zweiten in Constantinopel beruht. Diese beiden,

resp. drei Copien geben Text und Commentar im Wesentlichen

gleich. Dagegen weicht der Text in einer Leidener Handschrift,

der nur von einzelnen erklärenden Glossen begleitet ist , etwas

stärker ab. Wenn nun auch diese Hülfsmittel hinreichen, den Text

beinahe ganz fest zu stellen . so hätte der Herausgeber doch wohl

cnit crethan, die srelesrentlichen Citate mit heranzuziehen. Da Thor-

1) Eigentlich „Irregehn" (cf. y
r
~tp*), s. Ibn Doraid , Estiqäq '228, 6 und

Ibn Qotaiba, Adab alkätib 111,3 v. u.
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becke's Apparat in seinen Händen war, so wäre ihm das nicht

schwer geworden. Ich will allerdings nicht behaupten . dass das

dem Text des Gedichtes viel genützt hätte. Mit einem ungenauen

Citat wie v. 96 in Kämil 743 , Anm. j ist nicht viel zu machen,

aber die Variante JL>Ij v. 75 Kämil 194, 6 (cf. dagegen 456, 11)

verdiente wenigstens eine Erwähnung. Und ^J^\ v. 3, das Chizäna

2, 96, 6 v. u. und ult. sowie Jaq. 3, 254, 8 geben, kann immer-

hin richtig sein: _^=\J| wird allerdings durch Addäd 129. 11 be-

zeugt. Auch die Variante JL» Chizäna 2, 97, 2 für Jl^x konnte

angeführt werden. Gern hätte ich es gesehen , dass die Varr.

unter dem Text statt hinter ihm ständen ; die Benutzung wäre viel

bequemer, wenn auch das Aeussere dann weniger elegant ins

Auge fiele.

Die Leidener Handschrift hat neben manchen schlechteren

Lesarten doch auch einige, die an sich besser sein dürften. V. 12

ist ;J! m. E. allein richtig. So auch wohl v. 97 a v. 108

£*j\ (das der Herausgeber mit Recht aus £äjS erschliesst). Dies

scheint ja auch im Commentar 1. 15 überliefert zu sein. J(äcI

kommt als Reimwort v. 179 wieder. Mit Unrecht scheint mir

aber Hr. Bittner v. 114 die Lesart der Leidener Handschrift

Oj*I| Jo*» aufgenommen zu haben: sie liegt scheinbar näher, ist

aber wahrscheinlich eine „Verbesserung" des echten -yiJl J^.x
Allein ob der Dichter z. B. v. 100 mit L. Ajü oder mit dem

anderen 3J*H, °b er 10 ,r> m^ jenem ^\äJi oder mit diesem ^jjj

gesprochen hat. das wird sich kaum mehr entscheiden lassen. Der

Herausgeber hat sich in solchen Fällen mit Recht an die Lesart

der mit Commentaren versehenen Quellen zu halten, welche das

Präjudiz haben, Asma'l's Lesart zu geben.

Im Text des Gedichtes möchte ich noch folgende Ver-

besserungen anbringen: V. 27 a.aLc (Nominativ) als J^cLs zu $j>\-
.

- > _ ) _ o >

- 33 ^JS und so im Commentar Z. 3 &-oJ| ; s. Kämil 12, 8;

Chizäna 2 , 498 , 23 und manche Anführungen des betreffenden

Sprichworts. — 70 natürlich mit den Codd. das metrisch noth-

wendige u>.jU>. — 85 ^.b>, da nicht der Casus von JJ^ sondern
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der des von ihm regierten Wortes zu berücksichtigen ist. — 91 j»Ljla

oder lieber j,l*,o wie 93 ^us .
— 105

, ww.*.*JL — 144 ^JÜi

Haben die Handschriften wirklich alle <cJJl ?

Den Commentar habe ich nicht so genau studiert wie den

Text. Doch habe ich auch dafür einige Emendationen. S. 2, 11

wohl
, ^^\f ohne Artikel. — 7, 11 'j^l\ (Plural). — 7, 12

,_Jo. . — 28, 3 J../1.C. ohne Tanwin: es ist 'Antara, Mo'allaqa v. 45.

- 29, 7 JLkl. — 36, 18 yjjk* (Passiv). — 37, 15
C)
ü^iü .

- 39, 2 . ^ /«<m. — 43, 5 oiA^aS. Der Herausgeber punctiert,

als ob \3\
:
nicht ^\ bei der Erklärung stände. — 44, 16 L^L.,

(Acc). Geyer's Ausgabe des Aus 12, 28 hat eine ganz andere, und

wohl bessere , Lesart. — Ein Theil dieser Verbesserungen mag
übrigens blossen Druckfehlern gelten.

Herr Bittner hat uns in dieser vorzüglich ausgestatteten Erst-

lingsschi-ift einen werthvollen Beitrag zur Kenntniss der arabischen

Litteratur geliefert und seinen Lehrern, D. H. Müller und Karabacek,

Ehre gemacht. Es wäre zu wünschen , dass er oder ein anderer

von den jungen Wiener Arabisten den ganzen Diwan herausgäbe.

Denn so wenig ich mich , wie gesagt , für den poetischen Werth
dieser Poesie begeistern kann , wichtig ist es allerdings , dass wir

sie genauer kennen lernen. Noch mehr gilt das wohl von den
Gedichten Ru'ba's , für deren Herausgabe Spitta ein vorzügliches

Material zusammengebracht hat. Nach seinem frühen Tode wollte

August Müller diese herausgeben , ward aber auch so bald dahin-

gerafft. Jetzt harren sie immer noch des Mannes, der die dornen-

volle Arbeit übernimmt, sie allen Arabisten zugänglich zu machen.

Strassburo- i. E. Th. Nöldeke.

Verbesserung.

S. 301 Z. 38 lies i p s o r u m für e o r u m.
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Abriss der biblisch-hebräischen Metrik.

Von

Hubert Grimme.

Die Hilfsmittel , mit denen die biblisch-hebräische Philologie

an der Herstellung und dem Verständniss ihrer Texte arbeitet,

sind gegenüber denen mancher anderen philologischen Disciplinen

mcht gerade bedeutend. An ihrer Spitze steht die Vergleichung

des masoretischen Textes mit den zahlreichen Uebersetzungen,

voran den griechischen , weiter die des Sprachstoffes und der

Sprachformen unter sich und mit denen der verwandten Dialekte

;

damit ist man ungefähr schon ans Ende der exakten Behandlung

angelangt. Das Weitere bleibt der ultima ratio , der subjectiven

inneren Kritik überlassen, deren Resultate dann meist ebenso zahl-

reich wie zweifelhaft ausfallen.

Der grösste Mangel der biblischen Philologie besteht somit

im Fehlen einer festen Methode zur genaueren Einsicht in das

Wesen der hebräischen Redeform , und wenn dieser für die reinen

Prosastücke weniger empfunden wird , so krankt die Behandlung
der poetisch-prophetischen Theile desto auffälliger daran. Darum
ist die Schaffung einer hebräischen Rythmik und Metrik schon

seit Jahrhunderten das Ziel zahlreicher Gelehrten gewesen , und
vor allem haben die letztverflossenen 25 Jahre wie auf der einen

Seite das energische Ableugnen ihrer Möglichkeit, so auf der anderen

das Ringen nach greifbaren Resultaten verdoppelt. Es genügt der

Hinweis auf die Namen Ley , Bickell , Gietmann , Neteler , Budde,

Briggs , Gunkel , D. H. Müller , um die Hauptarbeiten dieser

Generation für die Metrik zu summiren.

Leider bedeutet diese Namenreihe nicht auch eine Reihe von
wachsenden, sich stets potenzirenden metrischen Ergebnissen ; sondern

so viel Namen , so viel Systeme. Da kann man es der grossen

Menge der Exegeten kaum verargen , wenn sie keinen Glauben an

sie und die metrischen Zukunftsbestrebungen zu fassen vermag;
wer ihnen aber günstig gegenüber steht , der wird die Metrik

höchstens als ein Mittel zur Erkenntnis der Regelmässigkeit und
Klangschönheit der hebräischen Redeform zulassen ,

nicht aber als

eine exegetische Disciplin ersten Ranges.

Bd. L. 34
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Eine Metrik aber, die nichts leistet als den ästhetischen Genuss

an der Bibel zu erhöhen, haben wir nicht unbedingt nöthig: hin-

gegen niuss der Metrik, welche wie eine Wünschelruthe bei jeder

Stelle , wo der Text Lücken oder Zusätze hat , deutlich aufschlägt,

so lange nachgeforscht werden, bis man sie als werthvollsten Schatz

in die Rüstkammer der Exegese hineinführt.

Diesem hohen Ziele mich zu nähern, war der Grundgedanke,

von dem aus ich das folgende metrische System aufgestellt habe;

indem es also wissenschaftlich sein möchte , so sollte es weiterhin

auch in praktisch anwendbare Regeln gefasst sein , damit nicht

nur der Exeget von fein entwickeltem rythmischen Gefühle, sondern

jeder wissenschaftlich denkende Gelehrte sich seiner bequem be-

dienen könnte.

Wie ich mich mit meinen Aufstellungen zu denen meiner

Vorgänger verhalte , kann ich an dieser Stelle im Näheren nicht

ausführen; jedenfalls möchte ich betonen, dass ich keineswegs den

Anspruch mache , in allem neu und original zu sein. Manche
Hauptsachen wie Einzelheiten theile ich mit Ley und sehe ich es

hierbei nur als mein Verdienst an, ihre Darstellung schärfer prä-

cisirt und begrenzt zu haben. Mit den von Ley principiell ab-

weichenden Metrikern habe ich wenig gemeinsam : an Bickells aprio-

ristischen Aufstellungen habe ich vielleicht nur gelernt, dass Maass-

halten die erste Bedingung des Metrikers sein solle; D. H. Müllers

neueste „Entdeckungen" würden, auch wenn sie die von ihreni

Autor ihnen beigemessene Richtigkeit hätten, meiner Metrik wenig

genützt haben, da sie sich nur auf Rythmus der Gedankencomposition,

nicht der Wortform beziehen. Endlich habe ich Buddes Klage

-

liedtheorie nur cum grano salis annehmen können , wodurch diese

bisher so gern an die Spitze der metrischen Errungenschaften ge-

stellte Ansicht für mich kaum mehr bedeutet als Ley's frühere

Entdeckung des elegischen Pentameters.

Wenn ich vielleicht zu festeren Ergebnissen als meine ver-

dienten Vorgänger gelangt bin , so führe ich das im Wesentlichen

darauf zurück, dass ich die Fragen der Metrik nicht vor einer

genaueren Durchprüfung der hebräischen Ton- und Vocallehre zu

beantworten wagte. Was sich daraus für letztere an Neuem ergab,

findet sich in meinen Grundzügen der hebräischen Accent- und
Vocallehre '), Collect. Friburg. fasc. V. (Freiburg i. d. Schw., 1896),

niedergelegt. Auf ihnen beruht ein guter Theil meiner metrischen

Aufstellungen, und muss ich daher ihre Kenntnissnahme zum Ver-

ständniss meiner Metrik voraussetzen. Doch schien es mir nützlich,

einzelne Partien daraus hier zu wiederholen, und zwar meist dann,

wenn ich einiges Neue hinzuzufügen hatte oder — was auch in

einigen Punkten nöthig war — mich rectificiren musste.

An meiner in der Vorrede zu den Grundzügen ausgesprochenen

1) Im Folgenden als GHAV. abgekürzt.
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Absicht, ein Handbuch der biblischen Metrik zu veröffentlichen,

wird das Erscheinen dieses Abrisses nichts ändern : das Bedürfniss

nach ersterem , das ausser der hebräischen auch noch die

biblisch -aramäische 2
) Metrik enthalten müsste , wird sich

mit jedem Jahre noch erhöhen; zur vorherigen Veröffentlichung

des Abrisses zwingt mich aber sowohl das eigene Verlangen , mit

meinem Principe einmal an die Oeffentlichkeit zu treten , als auch

das neue Interesse, welches der semitischen Verskunst im allgemeinen

durch die Constatirung einer altbabylonischen Metrik wie von

Hebungsversen im Neuarabischen jetzt gerade zugewandt wird.

Möge deshalb die Wissenschaft sich bald dahin einigen, auch der

hebräischen Metrik den ihr gebührenden Platz im Reigen ihrer

Schwestern einzuräumen.

Hebräische Wortbetonung.

Unter Wortton versteht man den Tonwerth der Silben eines

Wortes, wenn dieses für sich allein ausserhalb jedes Satzzusammen-

hanges ausgesprochen wird. Als Tonabstufungen kommen dabei in

Betracht : Hauptton, Nebenton (der hier stets Gegenton
zum Hauptton ist), Schwachton.

Betrachtet man die hebräischen Wörter unter dem Gesichts-

punkte der Wortbetonung, so zerfallen sie zunächst in zwei Classen:

eintönige und mehrt onisre.

Eintönig sind alle ein- und zweisilbigen Wörter, wie ns

lab), ba (koll), "3 (ki), anb (lebäb), ttibN flöh), ED5«J7? (mispat),

1D~ (haessed); von den dreisilbigen die, welche entweder nur eine oder

aber zwei hintereinanderfolgende lange Silben enthalten, mit Aus-

nahme solcher Wörter, deren einzige Länge im Altsemitischen den

Nebenton hatte, also ""ON ('äbikhä), i:?2 (kullanu), imb (l
ebäbö),

Z*-biS (' elöhim), nbaptl (hiqtaltä), doch nicht «lbttp (qätelü = altsem.

qätalu) . tblip (qitlü . vorher qitelü = altsem. uqtulu) : von den

viersilbigen diejenigen, welche entweder keine, oder eine lange Silbe

oder zwei hintereinanderfolgende lange enthalten, wie "^btop (q
etälani),

-: ? b^- (q^lüni), i:"r;':N (' elöhenu) u. a.

Alle anderen Wörter sind mehrtonig.
Die eintönigen Wörter tragen ihren Ton . der stets Hauptton

ist, meist auf der Ultima, seltener auf der Pänultima . also 23b

(lebä'b) , D^lrfbN (
elöhi'm) , doch "Clbü]? (q

etälu ni) und ebenso alle

viersilbigen eintönigen Wörter.

Zusatz: Segolatformen mit zwei Vollvocalen scheinen öfters

mit schwebender Betonung gelesen zu sein: "ps (ä'waen) , norj

(hsessed).

"1
I Vgl. die Bemerkungen zu Ende des Aufsatzes.

34
"
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Bei den mehrtonigen Wörtern ruht der Hauptton meist

auf der Ultima, seltener auf der Pänultima. Der erste Neben-
ton fällt auf die zweite Silbe vor dem Haupttone, wenn sie

lang ist; nur in Fällen, wo der hebräische Hauptton alt-

semitischem Nebentone entspricht, auch wenn sie kurz ist; endlich

auf die dritte Silbe, wenn die zweite kurz ist. Der zweite Neben-
ton fällt auf die erste Silbe vor dem ersten Nebentone, wenn sie

lang ist und nicht wenigstens zwei kurze Silben noch vorhergehen

;

auf die zweitvorhergehende Silbe, wenn die erstvorhergehende kurz

ist; endlich auf die drittvorhergehende, wenn die erstvorhergehende

lang, die zweitvorhergehende kurz ist.

Beispiele: a) Wörter mit Hauptton und erstem Neben-

tone: D",n ,:N ('ö^bi'm), ü">E©ttJ» (mispäti'm), ,

'V t?J?
r

!
(tfqte

ll'), nb*N

('äjjälä'); ibi^p (qate
lü', aus altsem. qätalu), nbLpp(") (qä'talta, aus

ältersem. qätalta), TpS^ (debarekha', aus ältersem. däbaraka);

E^rNrs (ha

'

anäsl'm) , D""1*^ 5 3 (bänne uri'm), -rnnEiEi?:! (mispehötäi).

b) Wörter mit Hauptton, erstem und zweitem Neben-
tone: D^-TSj (häzzöV 'im), «QS^n"! (jithjässebu), Mato'i^N (^rö'mi-

mekha), ^ü^Fi (tiqqa t
e
li')

,
Jlpiüpnur (jistäqs

equ n) ; rroY'SftO

(wä'asällema
)

,
!ß

ii

l

ll

1"l737] (wäj(j)ema reru hu) , crrrfno'^ (möVrö'the-

hsem), Dlrfniit^aa (^mö^sö'thehsem) , D5",n'
-
72T721 (umäzmerö

(

the-

khaem); Sn*f-isn_ (wa ahuzza thekha
) , Dtl",rn*p !l)5tM7a (mimmesüqö

<

the-

hgem) u. s. w.

Bemerkung: Die häufigste Bezeichnung des hebräischen

Nebentones geschieht durch Beisetzung des Accentes Metheg,
welcher gewöhnlich den nebentonigen offenen Silben beigefügt

wird
,

geschlossenen nur dann , falls sie den zweiten Nebenton

tragen. Ausser oder statt Metheg werden auch die Accente 'Azla (—

)

und Meajla (—) als Nebentonzeichen gebraucht z. B. in tifPnip"5M372

(\p 107, t;), •rrip'iX'aK (xp 25, 17), DTvryhoün (xp 107, u).

Hebräische Satzbetonung.

Werden die einzelnen Wörter nicht getrennt für sich gebraucht,

sondern in Satzzusammenhang mit einander verbunden, so modificiren

sie sich gegenseitig in ihrer Betonung. Das Resultat dieser Ein-

wirkungen des einen Worttones auf den anderen nennt man Satz-

betonung. Als ihre Elemente haben zu gelten : Hauptton,
Nebenton als Verminderung des Haupttones, Neben ton als

Gegenton zum nichtverminderten oder verminderten Haupttone,

Schwachton; andere kleinere Nuancen der Tonstärke bedürfen

nicht nothwendig der Bezeichnung.

Bei der Untersuchung der Satzbetonung kommt es in erster

Hinsicht darauf an, die Betonung der Sprechtakte zu bestimmen.
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die in seltenen Fällen aus je einem Worte , meistens aber aus

Gruppen von zwei, drei und mehr enger zusammengehörigen Wörtern
bestellen. Ein Sprechtakt, der aus Einem Worte besteht,

findet sich entweder nur dann, wenn dieses einen Satz für sich dar-

stellt, der zudem keinem folgenden oder vorhergehenden coordinirt

ist z.B. n 1

! bN^Ö"? ^N*! da sprach Israel: „Genug!" (Gen. 45, 28),

oder wenn es ein an erster Satzstelle stehender Vocativ ist z. B.

*-£ 13,1 "JIM "TP .0 Herr! Wie zahlreich sind meine Feinde!"
TT ~

IT V I
- »

(\jj 3, 2). Ein solches Wort hat stets den Hauptton.

Für die zusammengesetzten Sprechtakte gilt als

Hauptregel, dass der Hauptton ihres letzten Wortes alle anderen

Tonsilben überragt, diese also mehr oder minder abgeschwächt ge-

sprochen werden. Die grössere Abschwächung zumal eines vorher-

gehenden Haupttones findet bei Sprechtakten statt, die bestehen

1. aus Präpositionen und Conjunctionen in Verbindung mit

einem selbständigen Nomen oder Verbuni: 'sbia.nTiK, lh3^"-*J3>,

2. aus einsilbigen Adverbien, die nicht Ort oder Zeit be-

zeichnen (z. B. sb , bss, ba, 13, -
(3, qx, pl, iiy, tpN, -irr:

[= wie]) , seltener zweisilbigen von geringem begrifflichen Inhalte

(z.B. ftS'N, "Sri, ""bl) mit einem selbständigen Nomen oder Verbum:

n—-n »b, *P1B2 TrN ) tt"1 ^3-N
T . ' • T I •• ' • T T ••

3. aus ein- oder zweisilbigen Pronomina personalia, mit einem

Verbum finitum, zu dessen Verstärkung1

sie dienen: rWP IfFlN,

ttgl kistj

4. aus Nomina, die zu einander im Status - constructus- Ver-

hältnisse stehen: mir bip , D^IB?". T>'» D-iN-^a-bS:

5. aus einem Imperativ mit folgendem Vocativ: "»Tay 3>7_2iü,

•¥? "ßt?;

Die geringere Abschwächung hat meist bei Sprechtakten statt,

die im allgemeinen bestehen

1. aus den meisten zweisilbigen und allen Ort und Zeit be-

zeichnenden einsilbigen Adverbien in Verbindung mit einem selbst

-

ständigen Nomen oder Verbum: N"hN TM, "irri* TN, 1ÄÖ"1 DO:
t - r

7
' - •• t '

: -t t '

2. aus den meisten Pronomina mit einem selbständigen Nomen
oder Verbum , falls sie nicht bloss zu dessen Verstärkung dienen

:

">bN JIM, tJIöD to, r>nrr «in („er ist Gott");

3. aus Nomina mit einer durch eine Präposition verbundenen

Ergänzung : 13 a"Cl'n
;

4. aus Nomina mit Attribut oder Apposition': bn:~Dy,

E*-'bN FnEP;

5. aus Prädikaten mit folgendem Subject: "bM-rtÄC., ilirj^ÜTEJ;
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6. aus Verben mit näherem oder entfernterem Object und

umgekehrt: yiSJ-lp^, TtaS 5>^, "jrü-pri;

7. aus Verben mit folgendem Adverbiale: 13b rpi
-
;;

8. aus zwei coordinirten wleicharticren Satztheilen : nrn th ,

Vereinzelt tritt die stärkere Tonabschwächung auch bei der

zweiten Sprechtaktgruppe ein; Näheres darüber siehe: GHAV., S. 28.

Bei der stärkeren Tonabschwächung wird der frühere Haupt-
ton zum Nebentone, wenn wenigstens eine schwachtonige Silbe ihn

von dem Oberton des Sprechtaktes trennt; fehlt aber eine solche,

so wird er zum Schwachtone

:

-b^rrbN ^ - -l - 1), rii^ n»y] - - - -; "tf$T^? - ~ -; a^-^s ~- -

.

Die geringere Tonabschwächung bewirkt, dass der Hauptton
an Stärke um ein geringes abnimmt (obne doch dadurch Nebenton
zu werden) wenn zwischen ihm und dem Endhauptton wenigstens

eine schwachtonige Silbe steht ; fehlt diese , so vermindert er sich

zum Nebenton oder vielleicht gar zum Schwachton.

^b;_2lj niofo* - -i - -; irirrb rrin - + - - -*; *iö fc*b Q -';

Treten in einem Sprechtakte vor die tonverminderte Silbe noch

ein bis zwei ursprünglich stärker betonte Wörtchen , so erhält das

zunächst vorhergehende einen Nebenton, das zweitvorhergehende aber

wird schwachtonig gesprochen (vgl. die Regeln über Setzung des

zweiten Nebentones bei der Wortbetonung):

Dnsma-nN - ^ ~ ~ * rfinp-bs-n« - a x ~ -f ~
t t :

- t :
' i i .•

T2snp-bsb - * -* - - ~ ""b waiiiri äb _
asjn - - ^ - — -'.

Bemerkung über Nesiga: Statt Tonverminderung resp.

Tonunterdrückung unmittelbar vor dem Obertone eines Sprech-

taktes erlaubt die hebräische Sprache nicht selten Rückgang des

Tones auf die vorhergehende schwachtonige Silbe und damit seine

Conservirung, die sog. Nesiga. Diese kann jedoch nur stattfinden bei

Wörtern, die noch im älteren Hebräisch regelmässig die Pänultima

betont haben müssen, also bei der III. pers. Sgl. masc. Perfecti und

III. pers. Sgl. masc. und fem. , IL pers. sgl. masc. , I. pers. Sgl.

comm., I. pers. plur. comm. Imperfecti: btpp , b'ü~7 , bbpFl, bu3j?8J,

bb~3 und den entsprechenden Formen der übrigen Genera verbi,

da das hebr. lmperfect dem alten Jussiv entstammt, das Perfect aber

analog dem lmperfect abgekürzt wurde-); weiter alle wenigstens

1) Ich gebrauche hier - als Zeichen der langen, ^ als das der kurzen

Silbe.

2) Vgl. GHAV., S. 04.
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zweisilbigen Imperative der II. pers. Sgl. masc, weil sie als ursprüng-

lich endungslos im Althebräischen auf der Pänultima betont ge-

wesen sein müssen, ihre Endbetonung aber wohl erst nach der

spätem Endbetonung der meisten Imperfecte normiert wurde, also

b^p", b^|2, büijTij, b^pr^: sodann alle wenigstens zweisilbigen

Infinitivi constructi, weil sie direkt aus dem Imperfect gebildet

sind 1

), also b^p", büj?, b"1^"", b^pn": endlich alle Status-con-

structus-Fornien von Nomen, deren Pänultima lang ist 2), weil sehr

wahrscheinlich der althebräische , wenn nicht gar altsemitische

Status constructus ohne kurze Endungsvocale gebildet wurde 3
),

somit im Althebräischen die Pänultimabetonung eintrat, für welche

später in Analogie zum Status absolutus meist Ultimabetonung

eintrat. Beispiele

:

rvrb N-ip ^ - -£• - - Gen. 1, 5.

-:»b- ayb-; ± - ± - y> 2, 4.

sps-airtfi - - * ~ tp 81, u.

is-pniab ~ ± - ± xp 104, 2o.

'iöS3 rz^v" - ^ - - - tp 19, 8.

"!?;-"—
-? ~ ~ _ ~ ~ ty 119

'
l -

-2 -»cnn-bs - ^ - - ip 2, 12.

Bei doppeltonigen Wörtern, deren Nebenton ehemals Hauptton

gewesen war, wird ersterer als Hauptton wiederhergestellt, und der

Endton unterdrückt, wenn letzterer dem Obei'tone des Sprechtaktes

unmittelbar vorhergeht

:

irr-np-': -^ - - ~ - tp 2, 2.

»b ^?TN-üri - - - - - xp 17, 0.

pa-'urs *^~"^s ------ ^ t/- 68, 8.

c; *jmö - - ~ - - ^ 74, 13.

Endlich schwindet bei Wörtern mit doppeltem Nebentone

vor dem Sprechtaktobertone der letzte Nebenton: ibn "
, 2ilJi*,"b3

_ i « _ z _ ^ 49, 2.

Von der Beeinflussung der Sprechtakte unter einander ist zu

bemerken, dass beim Zusammentreten des Obertones eines Sprech-

taktes mit einer Haupt- oder Nebentonsilbe eines folgenden letztere

stark geschwächt, wenn nicht gar unbetont gesprochen wird

:

in NX72 mir *|»N nr - - - - -
I y - - Jer. 31, 1.

1) Vgl. GHAV., S. 68.

2) Solche mit kurzer Pänultima blieben ausgeschlossen, weil der Wortton
nicht auf einen schon zu Schvva gewordenen Vocal treten konnte.

3) Vgl. GHAV.. S. 13, Berichtigung zu S. 21b.
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Zusatz: Das alte Zeichen für die Verbindung zweier oder

mehrerer Wörter zu einem Sprechtakte ist Maqqeph; doch war
seine Setzung zur Zeit der Niederschrift unseres Bibeltextes viel-

fach dem Gutdünken der Schreiber überlassen und wurde regel-

mässig fast nur hinter einsilbigen Partikeln wie: TiN, ~\ß, "bN
und bei ~b3 beobachtet. 1

)

Pausalaccent.

Wie innerhalb eines Sprechtaktes die stärkste Ton stelle die

Ultima oder Pänultima des letzten Wortes ist, so hat innerhalb

eines Satzes, der meist eine Verbindung mehrerer Sprechtakte dar-

stellt, die Ultima oder Pänultima des letzten Sprechtaktes den

nachdrücklichsten Ton. Der Pausalton ist also nicht der Satzton,

wie man ihn in neuerer Zeit gern nennt , sondern von den ver-

schiedenen Tönen im Satze der oberste und stärkste.

Wenn nun nicht selten der Pausalton auf einer anderen Wort-
silbe ruht, als es bei den Formen in der Satzmitte der Fall ist,

so erklärt sich diese Abweichung aus der Conservirung der
alten Haupttonigkeit in allen Wörtern, die am
Satz ende stehen.

Dabei lassen sich drei Fälle der speciellen Pausalbetonung

unterscheiden

:

1. ein dreisilbiges Wort mit langer offener Ultima, das für

gewöhnlich doppeltonig mit Hauptton auf der Ultima und Nebenton

auf der Antepänultima auftritt, erscheint in Pausa eintönig mit

Hauptton auf der Pänultima:

- neben tnbüi'T
t : 'itT|T'T

vbpn -
•

i ': •

Viatfr -

TP
obN

2. ein zweisilbiges Wort mit langer offener Ultima , das für

gewöhnlich mit Haupt- oder Nebenton auf der Ultima auftritt,

erscheint in Pausa mit Hauptton auf der Pänultima:

"*?? ^ - (vielleicht - -) neben -ns - - (oder - -)

"\?? ~ -

> , >$g ~ ~ (°der ~ ~)

'=? £ -
„ , >.»; ~ ±

t IT T -

3. Die gewöhnlichen Suffixformen ftb, Wn, W**?j W^ erscheinen

im Pausa als *üb , "}|i
, ^12$ , TjniN

.

1) Näheres über Maqqeph siehe GHAV., S. 29 f.
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Sowohl die gewöhnlichen, wie die pausalen Formen dieser

drei Gruppen müssen für guthebräisch angesehen werden; ihre

Abweichungen sind bedingt durch die verschiedene Behandlung

nebentoniger und baupttoniger Formen sei es bei der hebräischen

Accentverschiebung oder in mittelhebräischer Zeit.

I. Gruppe: Ihre Vertreter wurden in altsemitischer Zeit

zweitonig mit Hauptton (oder Nebenton) auf der ersten Silbe und
Nebenton auf der letzten ausgesprochen. Wenn nun S. 22 der

GHAY. über die Accentveränderung der doppelttonigen Wörter mit

Hauptton vor dem Nebentone gesagt wird: „Es rückte zunächst

der Hauptton, wie bei den einfach haupttonigen Wörtern nach vorn

bis auf die Pänultima vor dem Nebentone, sodann wechselten
für gewöhnlich Haupt- und Nebenton ihre Stelle"
so ist dagegen schon S. 133, Anm. 1 angedeutet, dass letzteres

nur für die doppelttonigen Wörter mit geschlossener neben-

toniger Endsilbe Geltung habe. Bei denjenigen mit offener neben-

toniger Endsilbe wurde aber in doppelter Weise verfahren:

a) • Die erwähnte Beibehaltung beider Worttöne trat ein, wenn
das Wort mit 2 Nebentönen ausgesprochen wurde

:

qätalu 1
) — iblpp täqtulf 1

) — "^ü^n

b) Wenn aber der erste Ton als Hauptton gesprochen wurde,

so verlor sich der Nebenton auf der offenen Endsilbe, und das Wort
erhielt dann als eintönig in der Weise der ursprünglich eintönigen

den Accent auf der Pänultima:

qätalu — qätalü — qatälü — ibüp

täqtulf — täqtuli — taqtuli — ",V^I?CI

*jädakä' — jädakä — jadäkä — tp_i

*'änäki' 2
) — 'änäki — 'anä'ki -— "CIN

Diese beiden lautgesetzlich entstandenen Bildungen glichen

sich im Laufe der hebräischen Sprachentwickelung in der Weise

aus, dass die erste ausser an rein nebentoniger Satzstelle auch in jeder

minder starktonigen zur Verwendung gelangte, daher sowohl inner-

halb der Sprechtakte wie innerhalb der aus solchen bestehenden

Sätzen allgemein üblich wurde; die zweite aber behauptete sich

einzig an der stärksten Tonstelle jedes Satzes, d. h. in der Pausa.

IL Gruppe: Die hierhergehörigen Wörter waren im Alt-

semitischen stets auf der Pänultima betont und behielten die gleiche

Betonung nach dem Eintreten der hebräischen Accentverschiebung:

färju (färju) = "•"iE, 'änä = "'IN

1) Vgl. GHAV., S. 87 und 93 f.

2) Vgl. GHAV., S. 7 2 f.
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Auf hebräischem Sprachboden vollzog sich aber später bei

ihnen eine Formdifferenzierung. Wenn ">1E oder ">:n mit Neben-° • IV • |T

ton auf der Pänultima gesprochen wurde, so trat die lange End-

silbe mit solcher Schwere hervor, dass vermuthlich zuerst wie oft

bei den Segolatformen mit drei festen Radikalen 1
) schwebende

Betonung d. h. gleicbmässige Tonvertheilung auf beide Silben eintrat,

weiter aber die Endsilbe den .Nebenton ganz an sich zog , worauf

der kurze Vocal der Pänultima regelrecht schwand.'2) Mit neben-

tonigem p
eri

v,

oder '"ni" geschah dann weiter, was an vielen Bildungen

der hebräischen und an fast allen der biblisch-aramäischen Sprache

zu beobachten ist: die nebentonige Form d. h. ihr Vocalismus und
ihre Tonstelle verdrängten die haupttonige; p

e
ri' und

'a
ni' wurden

als Normalformen gefühlt und die wirklich alten haupttonigen

Formen pseri und 'ä'n! behaupteten sich nur an der stärksten Ton-

stelle des Satzes, d. h. in der Pausa.

III. Gruppe: Wenn die hebräischen Substantive im Singular

wohl nach dem Vorbilde der nebentonigen IL pers. Sgl. masc. perf. 3
)

das Suffix der II. pers. Sgl. masc. verlängerten , also statt altarab.

jädaka ein jädaka einsetzten , so erstreckte sich anfangs diese

Analogiebildung noch nicht auf die Präpositionen mit Suffix. Man
bildete daher regelrecht läka, baka, 'immäka, 'öthäka, woraus nach

Eintritt des hebräischen Dehngesetzes lä'kh , bä'kh , 'immäkh und
'öthä'kh wurde. Vor der Wirkung dieses Gesetzes müssen aber

nach Analogie des Substantivs auch schon die Formen lakä , bakä,

'immakhä , 'öthakä nachgebildet sein , und zwar wahrscheinlich in

nebentoniger Verwendung , woraus sich ihr Vocalismus Tjb , ~S

,

~'Z"\ ^rrN erklärt. Wiederum drangen dann diese ursprünglich

nebentonigen Formen auch in die haupttonigen Satzstellen ein,

ausser in Pausa, wo die alten haupttonigen Formen blieben.

Die übrigen nur die Vocale betreffenden Abweichungen der

Pausalformen von den im Satzzusammenhange gebrauchten zu er-

klären ,
würde hier zu weit führen. Doch sei angedeutet , dass

pausale Dehnlängen , die nichtpausalen Kürzen gegenüber stehen,

ursprünglich wohl nur unter denselben Bedingungen zu Stande

gekommen sein werden , wie Dehnlängen im Satzzusammenhang 4
),

dass also bt:p auf qatäla (nicht auf qätal
,

qatäl wie b::p
T )

, n^S".

auf jabrähu (nicht auf den Jussiv jäbrah, jabräh wie iTnl^) zurück-

zuführen sein wird. Später scheint sodann die Analogie zu diesen

nicht mehr genau verstandenen Formen zahlreiche Kürzen , die

nicht unter das Dehngesetz fielen , zu Dehnlängen umgewandelt

zu haben, z. B.

:

1) Vgl. S. 521 unten.

2) GHAV., S. 35.

3) GHAV., S. 94.

4) GHAV., S. 43 ff.
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viz'6 (= (i)smä'), y-,N (= 'ärsi — 'äris), yjnnrrbN xp 50, 3

(= 'al-tähras resp. tahräs - tahräs), JlbLp (analog dem bttp) u. s. w.

Versbetonung.

Ans der hebräischen Satzbetonung entstand die Versbetonung,

indem bei Hinzufügung einer mehr oder minder künstlichen musi-

kalischen Begleitung die Tonelemente von jener, nämlich Haupt-,

Neben- und Schwachton der musikalischen Arsis und Thesis resp.

Hebung und Senkung angepasst wurden, also die Vortheile des

melodischen Vortrags auf Kosten der feineren exspiratorischen Ton-
variationen gewonnen wurden. Und zwar schwand besonders die

deutliche Hervorhebung vieler Nebentöne , wogegen die beiden

Extreme, Sprechtaktoberton und Schwachton, unvermittelter gegen-

über gestellt wurden , woraus dann ein Eythmus entstand , der
innerhalb eines Verses zwischen zwei Hebungen
wenigstens eine Senkung aufwies.

Die Verwandlung vom Haupt- , Neben- und Schwachton in

Hebung und Senkung hat als eine streng gesetzmässige zu gelten,

wobei jede subjective Willkür ausgeschlossen ist; sie lässt sich in

folgende Regeln fassen

:

1. Jede letzte Haupttonsilbe im Sprechtakt und
Satz wird zur Hebung.

2. Jede schwachton ige Silbe wird zur Senkung1

.

3. Ob haupttonige Silben, die weder am Sprech-
takt- noch Satzende stehen, und nebentonige Silben
als Hebungen oder Senkungen zu gebrauchen sind,
hängt von der Summe der Moren ab, die sie sammt
den Silben hinter dem vorhergehenden und vor dem
folgenden Sprechtaktobertone re präsent iren.

Morenwerth der hebräischen Silben: Die Moren-
berechnung der hebräischen Silben hat auf Grund des älterhebräischen

Vocalismus zu geschehen, wo jede Naturlänge noch als solche galt,

und jedes Schwa mobile ein Vollvocal war.

a) Viermorig ist die geschlossene Silbe mit natur- oder

dehnlangem Vocal, die am Wortende stehende geschärfte Silbe, die

doppeltgeschlossene und die langdiphthongische Silbe:

W, a#, PPT ',

n^, bb, nöN;

b) Dreimorig ist die geschlossene Silbe mit kurzem Vocal,

die geschärfte, die nicht am Wortende steht, die kurzdiphthongische
und die offene mit langem Vocale

:
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'-b^, aig;.,' "l^e^, nabw;

*$?, ia>, a)j;

^ina, t»i

mafe, s^a», wn, pro»;

c) Z w e im o r i g ist die offene Silbe mit kurzem Vocal, sowie

jede Schwasilbe, die für älteren Vollvocal steht:

w, rtu
T̂

, <njSa^, rra^i, yn^;

Nim, »fisb, -ibN, *iiEtt, rtez.
: ' ... . j ^ j -.7

i :t:it

Zusatz: 1. Die nicht mit Dagesch geschriebene Verschärfung

der Gutturalbuchstaben und 1 hat gerade so wie jede andere zu

gelten 1
) z. B. : «5NK£ , n-obhr;, :n», n-^rr;, ^"Van.

2. Geschärfte Silben , die mit Raphe geschrieben sind zum
Zeichen der Verminderung ihrer Verschärfung, gelten ebenfalls als

dreimorig z. B. : Träten, Ö^fötth.

3. Schwa mobile unter silbenauslautender Gutturalis , das für

älteres Schwa quiescens steht, ferner Pathah furtivum hat keinen

Morenwerth z. B.: nfes»», tfnnn, rvn , OT53.

4. Innerhalb eines Sprechtaktes wird nicht selten eine kurz-

vocalige auslautende Silbe, auf welche die Obertonsilbe des Sprech-

taktes folgt , zum Wertke einer dreimorigen erhoben , indem man
den folgenden Consonanten künstlich schärft und dadurch beide

Wörter eng verbindet'2)

:

P31?. ^i?r ty 74 , 2; -^ Fian'nri \p 4, 2; y^n^VjöN Prov. 20, 22.

Auf diesen Vorbemerkungen beruht die Anwendung des

„ r y t h mischen Morengesetzes:"

in seiner durch die Tonverschiedenheit der darunter fallenden Silben

bedingten Dreitheiligkeit

:

1. Eine hauptton ige Silbe, die nicht Ober ton
eines Sprechtaktes oder Satzes ist, wird Vershebung,

wenn sie

a) beim Fehlen eines vorhergehenden Auftaktes 3
) mit dem

Sprechtakttheil vor dem Obertone wenigstens 7 Moren,

1) Vgl, GHAV., S. 7 7 f.

2) Dass eine wirkliche Schärfung vorliegt, leugne ich jetzt nicht mehr

(gegen GHAV., S. 56f.). Dabei bleibt aber bestehen, dass der Vocal einer

solchen geschärften Silbe stets kurz ist. Wenn bei folgendem Nebentone

Schärfung nicht stattfindet, so erklärt sich dies daraus, dass man hier nicht

nöthig hatte, eine More mehr zu erzielen; denn nicht der Nebenton, sondern

erst der darauffolgende Haupttou wird Hebung z. B. in ^tÖ^ 5

] ^1^ ip 9, 11.

3) Dieser Fall ist nur zu Anfang eines Verses möglich.
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b) bei vorhergehendem ein- oder mehrsilbigen Auftakte mit

ihm und dem Sprechtakttheil vor dem Obertone wenigstens

8 Moren zählt.

Beispiele zu 1. a):

y'snn TN (7 Moren) xp 51, 21. ^-ibbr; (8 Moren) xp 150, 1.

yyz *iid , „ xp 34, 15. JT2N1 ^on (9 Moren) xp 25, 10.

->by irr , „ xp 41, s. ttJNri-iSHa „ „ xp 66, 12.

tSJj# Th „ „ Deut. 32, 5. ag^3 inbN „ „ 1// 20, s.

3h& n^; „ „ Thren. 3, 10. fnfr-by 3^ (10 Moren) 1/; 37, 5.

rfiSfäta „ „ xp 145, 9. -p$öb iN'a „ „ */; 100, 2.

bn-iüVs (8 Moren) ?// 82, 3. öN-^itt b« „ „ Num. 23, 22.

*OT 4 „ „ xp 49, 4.

Gegenbeispiele zu 1. a):

Ei"k"1f? (5 Moren) 1/; 28, 4. y^N 10^ (6 Moren) i/; 104, 5.

^?y rt'T „ „ xp 34, 7. spgn tvsQfi „ „ \p 104, 20.

bs: ö* (6 Moren) Deut. 32, e. ^'^ft - a V 42
>
4-

jn^H „ „ xp 14, 7. '^srUWp „ „ xp 81, 11.

nNT-13>»83 n n xp 49, 2.

Beispiele zu 1. b):

'ab törn (8 Moren) i// 45, 2. 12b ttfipT? (^ Moren) xp 44, 27.

'"rtää rrs „ „ xp 68, 5. T3fb öy» (10 Moren) 1/; 114, 1.

%'^3 , , V 31, 2. rnrrb «an , „ ^ 29
>

l -

tf^ ?''?«? » V> 74
>
2 - "^ "4? a * V 60

>
9 -

nbttj nns „ „ 1// 111,9. spiK-nbttj „ „ ip 43, 3.

W*5 S*!j (9 Moren) ^ 114, 3. fnrn affiijn (11 Moren) xp 29, 10.

T"b ~b a a V 40
>

2 - ^« Sljj: , , Xp 30, 3.

^:N *!»« „ n xp 45, 2. öaiü rn JIM (12 Moren) xp 31, 20.

P"^s nwö; „ „ t// 58, 11.

Gegenbeispiele zu 1. b):

PiMTö-bnaä (6 Moren) ^ 104, 9. Itrnsb (7 Moren) xp 46, 9.
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2. Eine nebentonige Silbe, die einer haupttoni-
gen untergeordnet ist, wird Vershebung, wenn sie

a) beim Fehlen eines vorhergehenden Auftaktes mit dem Sprech-

takttheil vor dem Obertone wenigstens 8 Moren,
b) bei vorhergehendem ein- oder mehrsilbigem Auftakte mit

ihm und dem Sprechtakttheile vor dem Obertone wenigstens

9 Moren zählt.

Beispiele zu 2. a):

*""*£ "^C1 (8 Moren) xp 33, 5. "riasrrb« (9 Moren) xp 29, s.

rrnrurbs
T VT : T
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-P^Trunrn (11 Moren) Lev. 26, 12. ö^niÄgtaa (13Moren) xp 81, 13.

^nnirrarrS"W „ „ xp 42, 6. «nsDn -j^b (14 Moren) xp 48. u.

^:ina*d^ (12 Moren) xp 63, 4.

Gegenbeispiele zu 2. b):

ö™ ^/dN (8 Moren) ^ 32,2; 84,6. n«l3; ab ^3 (8 Moren) <// 125, 3.

frfeTWj > » V 27
,
< £?E? W« » . V 74

>
ir> -

3-r; ns-N „ „ Thr. 2. 1. nw ttSN „ „ xp 116, 4, 10.

yttiö -55b (8, event. 7 M.) 1// 78, 21. na« rhin „ „ Mal. 2, g.

3. Eine nebentonige Silbe, die einer nebentoni-
gen untergeordnet ist, wird Vershebung, wenn sie

a) beim Fehlen eines vorhergehenden Auftaktes mit dem Sprech-

takttheil vor dem Obertone wenigstens 9 Moren,
b)' bei vorhergehendem ein- oder mehrsilbigen Auftakte mit

ihm und dem Sprechtakttheil vor dem Obertone wenigstens

10 Moren zählt.

Beispiel zu 3. a):

[T^!??] "•'iöT^ (9 Moren) xp 103, s.

Gegenbeispiel zu 3. a)

:

[piN] ^.rV? (7 Moren) xp 114, 7.

Beispiele zu 3. b): 1

)

["c.'^-l "'3^ 3^ n (H Moren) xp 45, 6.

[•nnny] ^ya ^rüt* „ „ xp 119, 2.

[C]32>] b?3-b3 rpya (12 Moren) Prov. 1, 17.

[)}•:::] -ob; bs i5[7::] „ „ Exod. 15, 15.

Gegenbeispiele zu 3. b):

fien] ynn Di"»3 (8 Moren) Thr. 1 , 12. [rttötT]^ b3B (9 Moren) Nah. 2, 10.

[B^TjrnaiötriTs „ „ Obad.v.n.

Zusatz: Da, wie die altarabische Metrik lehrt, die normale

lange Verssilbe drei Moren , die kurze zwei Moren zählt , so wird

man die hebräischen viermorigen Silben, die stets auf altsemitische

1) Ein Beispiel mit 10 Moren steht mir nicht zur Verfügung ; doch scheint

mir die Zahl in Hinblick auf die vorhergehenden Stufen des Morengesetzes

gesichert.
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Doppelsilben zurückgehen, als hypermorig bezeichnen müssen. Falls

nun eine solche haupttonige Silbe, einerlei ob sie natur-,

dehn- oder contractionslang ist, als Vershebung gebraucht wird,

und eine zweite haupt- oder nebentonige Silbe ohne zwischen-

stehende Senkung unmittelbar darauf folgt, so muss aus dem Moren-

überschuss der ersten eine Hülfsenkung im Werthe von zwei

Moren entwickelt werden , falls damit die folgende Tonsilbe

hebungsfähig wird. Also wurde wahrscheinlich bei consonantisch

schliessenden Silben Schwa dem Schlussconsonanten nachgeschlagen, 1

)

bei auslautendem Langdiphthong aber deutliche Theilung seiner

beiden Componenten vorgenommen. Beachtet man diese metrische

Eigenthümlichkeit , so verschwinden alle scheinbaren Ausnahmen
gegen das oberste rythmische Gesetz der hebräischen Poesie, dass

innerhalb eines Verses zwischen zwei Hebungen wenigstens eine

Senkung stehen muss. Also scandire man

:

SjräH'l bN liFN ab * - (x) - * x -2
) Num. 23, 19.

trinh ^pNt-tb Ein x ± x x ± (x) ± x m 105, 39.
t : t • t : • :

v '
>

•p^yv^ D^rNbi x x x ± (x) ± x l xp 2, 1.

ttrib TUN TTTlTÖÖ xxx±(x)SxSyj 104, 4.

ittb-pniu'; is'in x x s (x) s x j. x xp 37, 13.

u;n ftbii*. tnrri x x s (x) 1 x ± Hi. 22, 20.

13a den rri-ina x x ± x ± (x) ± x xp 124, 3.

»b-iSöEa c^n ^3 x x _i (x) ± x x z -^ 35 7 .

i IT T

y-i D1N7: mr-p "ostbn xx±xx±xx±(x\j.xb 140, 2.
t tt • v j- • • :

- x
'

pryfrlBHTa bN^'b-; x x L (x) J. x x ± x ^ 1 14, 2.

Endlich sei auch noch auf die schon S. 531 erwähnte schwebende

Betonung der Segolatformen mit zwei Vollvocalen hingewiesen, welche

es gestattet, die metrische Hebung je nach Bedarf auf die Pänultima

zu legen (so stets am Versanfang), oder auf die Ultima (so bei

unmittelbar vorhergehender Hebungssilbe von weniger als 4 Moren

Werth). Beispiele für den letzteren seltneren Vorgang sind folgende:

^N-ib nnn ibitorä CC 2, e. -rb:n nnn bensi ip 18, 10.

Tjbü afpb$> rrttfab lud. 9, 8. n'nn B§'^»> ^nNirii Lev. 26, 25.

T^ttV qtöh Bttgn Hab. 3, 5. Auch: turtum ?"131 t/> 28, 4.

1) GHAV., S. 58 f. habe ich im Metrum bei den circumflectirten Natur-

langen vor folgender Tonsilbe Zerdehnung des Vocals angenommen, was mir

jetzt weniger wahrscheinlich ist. Streich ebenda S. 59 u. 60 je die zweite

Anmerkung.

2) Von hier ab bezeichnet x die Senkung, 1 die Hebung.
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Versmaasse.

Wie die Versbetonung aus der Anpassung der Tonverhältnisse

der gesprochenen Rede auf die musikalischen Arsen und Thesen

entsteht, so gehen die Versmaasse auf Nachahmung der einfachsten

musikalischen Einheiten , der Takte , zurück. Jede Melodie trägt

entweder den zwei- oder dreitheiligen Takt in sich , und ebenso

zerfällt jeder Vers bezw. jedes Verssystem in Kola von zwei oder

drei Hebungen, die eine weitere Theilung nicht zulassen, ohne da-

durch den Verscharacter zu verlieren.

Haben nun der zweiheb ige und dreiheb ige Vers als

die eigentlichen Grundmaasse der hebräischen Poesie zu gelten , so

sind sie doch nicht die einzigen geblieben. Die Fortentwicklung 1

der rythmischen Form führte dahin , aus ihnen theils durch Ver-

doppelung, theils durch Verbindung des einen mit dem anderen

zwei Ableitungsmetra zu bilden, das vier hebige, eigentlich

zwei- -f- zweihebige und das fünfhebige , eigentlich drei- -j- zwei-

hebige oder zwei- -\- dreihebige. Warum nur diese beiden Ab-
leitungsmaasse zuzulassen sind , und . nicht auch noch weitere , wie

etwa ein aus der Verdoppelung des dreihebigen Metrums zu bildendes

sechshebiges , erklärt sich aus der nur bei ihnen zu beobachtenden

äusserst engen Verbindung beider Vershälften.

Treten nämlich zwei oder mehrere Metra zusammen, so markirt

für gewöhnlich eine Athempause und als direkte Folge davon der

Anfang eines neuen Sprechtaktes die Verbindungstelle, und solches

lässt die verbundenen Verse nicht als eine Einheit erscheinen.

Erst wenn die Athempause unterbleibt, und wenn -- - was als Be-

weis dafür gelten muss — die Sprechtaktmitte auf die alte Ver-

bindungsstelle fällt, dann erweisen sich die Versverbindungen als

neugebildete Versmaasse.

Beim vier hebigen Verse ist nun der Fall nicht selten,

dass die Verbindungsstelle seiner beiden zweihebigen Grundelemente,

kürzer gesagt die Diärese in einen Sprechtakt hineinfällt und
daher als aufgehoben zu gelten hat z. B. in

p*»ü "{Wn ^QSte -rb.n xzxzxxxzxz Jud. 5 17 .

"b:-:- -;tn aba ibsr xx_ixj.xxj.xzx ^ 45, ö.

v~n- b&rinyiwbs iBifes * x - x - x * - x - x \u 74, 8.
1 v t t •• •-:

i T : ii i

jio?efi =~-, ~7 opn y"^fi«a x - x x - x x - x x x - '/-' 58, 3 -

väsn ZTC-rb-Nb V-'*""i

uix'xi^xixxix)
,

T
'-- " : ''•' [""• ^ IL Sam.3,34.

nbc2 ~bi"-,r2 ~
, iz'~ bisis xx-'x** — * ± x jl xj

lä"VV Xb i£N ~Sä2 VC^ x J x Z x x Z x x J ,p K), .1.

"•IHK D^Jibsa V"~ VN v
* ' - - x x L x x ± ih 86, 8.

t -.• v: ' T ' •• '

Bd. L. 35
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Auch beim fünfhebigen Verse kommt es vor, dass nach der

zweiten oder dritten Hebung keine Diärese eintritt, z. B. in

niöi ni^n n^x n^rr: -br;bn723 xxx±\xx±xAxsxix Prov. 26. is.

irre D^iSN^ nnr.y i:b
_
-isrrrbN x^xzxxxsxxs^xsyj^g^^

nb^bsi *nc- mrr m^ Dwr x-«- xzx-l|xx-lx ^42, j*.
1
)

t : t -
: - v : - v - : t i / > '

15213 nü3)? TD'I-P D^t'C^r: fitr: ">3 xxZxxxZxxZ(x)Zx|xZx^ll)2l
2
)

i:~~d TpN "i"£'>- "Tic: ^n: bip »? -xxzx-ixxj.|xxzx Jereni. 9, is.

Aber wenn dieses doch nur recht vereinzelt vorkommt, so darf

als voller Beweis für die Einheitlichkeit des fünfhebigen Verses

der Umstand angesehen werden, dass er neben der Theilung in

3 + 2 Hebungen häufig genug die ih 2 + 3 Hebungen zulässt.

Wäre nun das Ganze nicht als eine Einheit von 5 Hebungen an-

gesehen und die ursprüngliche scharfe Diärese aufgegeben, so müsste

ein solcher Wechsel in der Zusammensetzung in einem fort störend

empfunden worden sein, indem eine Gewissheit darüber, ob man
es mit dem zwei- oder dreihebigen Metrum zu thun habe, dem
Hörer nicht zum Bewusstsein gekommen wäre. Einige Beispiele

mögen die Evidenz der bisher entweder geleugneten oder verkannten

Theilung des fünfhebigen Verses in 2 + 3 Hebungen darthun.

Dtrnixyfeö ibs? tPJTbs apdsr; «zxxi xxixjlxxz^s^i.

D)55n?21 5T1N rPSUJnb '^"''"Hi^ "jy^b xZxxx.ixlxx.lxZxxx-i y, 8, :;.

stn ^:a imn"' Tsysy itj-p "wy x^xilxxixxixxxi ipll ,4.
tt ••

;
-: : • t - : - v:iv t •• T '

TZ'~~l? 3^72 1N3. 13 D^'bN "CSpEJin xxlxxxljxlxlxx^x tji (39, 2.

TiTli2'n
klN3 fllbttj TibTl3 D^bd-irr xxxIxxlIxZxZxxIx^ 122,1

t • t : i - : t :->-•• : t • : '

Drro ninr ysj; p"1"^ n."!^ x - x -| x - x - xxi
«/; 129, 4.

"3 TOä DIN "•'IttJK niN332 ?11?V x_xxijxxxlxlxl 7/'84,i:i.

D-ösa Tän iiaabss itmn XX - X)(X - |x-x-x- Lam. l,i.
• -»t- t » : - : t : n

rwinN j-tct Nb s-nbnija ~rN7:^ xx±xxsx\±xx^xx± Lam. 1,9.
t • -:i- t :it tv : t t ; .

aip briN-xb in^a '2i7N "
i::nr xx-xxx-

|

x-x-x- Lam. l,u.

^tobs "C3> rpttJm *n37n iidt xzxz|xx_ixzx : Lam. 3, 20.

bN"ib*3 bdi?: nri-ib N}:, -ö ^ipa xx-ixxzj x-ix-ixxxz Micha 5,i.

1) Uebersetze: „Bei Tage sendet der Herr seine Gnade wie bei

Nacbt".

2) Vgl. die spätere Analyse dieses Psalms.
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Da nun keine andere Versverbindung als die Verdoppelung des

zweihebigen und die Zusammensetzung des drei- und zweihebigen

bezw. zwei- und dreihebigen einen schwächer betonten Sprechtheil

in die alte Diärese einsetzen , oder wenn verschieden lange Verse

zusammentreten, diese regellos umwechseln darf, so haben wir auch

keine Berechtigung, weitere Verse als den zweihebigen, drei-
hebigen. vi erheb igen und fünfhebigen anzunehmen. 1

)

Da der musikalische Takt und der poetische Vers in ihrer

Länge ursprünglich durch die des Athemzuges bedingt worden ist.

so ersieht sich daraus auch, dass ein Vers zugleich wenigstens

einen Sprechtakt, d. h. eine in einem Athemzug gesprochene

Wortgruppe darstellt. Ein Sprechtakt ist aber oft genug schon

ein ganzer Satz, zwei oder drei sind es in den häufigsten Fällen:

infolge dessen bedeutet öfters schon der zweihebige Vers, mehr
noch der dreihebige . fast immer aber der vier- und fünfhebiffe

Vers'2) einen Satz. Keineswegs darf man aber, wie es bisher

von den meisten Metrikern geschehen ist , die Uebereinstimmung
von Vers- und Satzeinheit im Hebräischen behaupten.

Zieht sich ein Satz durch mehrere Verse hin . so finden sich

meist folgende Theilungen

:

Der erste Vers enthält Subject, Prädicat und Object. der

zweite alter das Adverbiale

:

nirr -rs -i-cj n^rinr
|
c-i.i^-px i-r7:*" (3 + 3) »/» 10b, 20.

rrYE ,,d"*' 7:
"r niob

|

e*i«n "lip
1

?: zz~ rniri (3+>3) Prov. 13, u.

Seltener ist die Umkehrung:

•;"•: p?n ap?" rna
|

D'nap?7? bioc- nsxa (3 + 3) n< 114. i.

1
Dil« nvi:; ~~~:*z |

-pyisi? ^riNSta rnrr (3 + 3 + 4) Jud. 5,4.

iee:; D^uttj-Dii -i"h v"in
TT ' - f - T T T 1 V V

Ferner kann der folgende Vers ein längeres Attribut oder eine

Apposition zu einem Theile des Vorhergehenden darstellen

:

1) Bezüglich der Vocalisation der vier- und fünfhebigen Verse erhebt sich

noch die Frage: Hat das Verschwinden der scharfen Diärese auch die Folge gehabt,

d;tss ein vorhergehendes Wort, das einen Satz schliesst, nun nicht mehr die

Pausalform annimmt V Ich glaube diese Frage verneinen zu sollen angesichts

des Umstandes , dass die Punktatoren für einen solchen Fall wenigstens in

Singst rop heu (vgl. ihre spätere Definition) meist Pausalformcn einsetzen,

allerdings, wie mir scheint, mehr noch in fünfhebigen als in vierhebigen

Versen.

2) Ausnahmen sind z. 11. Judic. 5,28 (vierhebig), Micha 5, i (fiinf-

hebig).

35*
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niTTPK wtob -*3W£E "»aiStl I . • . D^BÖil ... (5 + 2) Cant. 5,' 7.

rrinnri ^ytö
|
'b»»

Dii723 ^n
|
D^-^aTöTa n^-r-N

|
ira'n trn rribjsH (3+3+3) i/>93,+.

r-nrr

Endlich wird gern aus dem Verse, der keinen ganzen Satz

ausmacht, in dem folgenden ihn ergänzenden ein Satztheil wiederholt:

i-in&r tprrN rtsri-^si
|
rnrp ^i» nsri ^s (3 + 3) »/' 92, io.

Tri -lins fwrb pri
|
D"bN "5a Fnfvb lar: (3 + 4) i/' 29,1.

dbip rrni-ra «iNtoa I mt-r rrnlrw wfe» (3 + 3) i/< 93,3.
t ' t : : it ' v :

- t ; : it

Niemals aber darf die Diärese mitten in einen Sprechtakt

fallen, und von diesem Gesichtspunkte aus sind nicht wenige Verse

der Bibel anders zu übersetzen, als es bisher üblich ist, z. B.

:

*." 90, i: n^i -na i:b n^n I nna* -py» ^:is (3+ 3) .Herr, du
' T : TT'! 1 T-'.T-: X,/
bist ein sicherer Schutz ; du wärest fü r uns durch alle Ge-

schlechter" nicht zu übersetzen: „Herr, du warst eine Schutz -

wehr für uns durch alle Geschlechter".

Arnos 6, is: D^g isb irripb isgtna
|
ab- p^Efon (3 + 4) „Die

da sprechen: Holla! Durch unsere Kraft haben wir uns Qarnaim
genommen" nicht aber „Die da sprechen: Haben wir uns

nicht durch unsere Kraft Qarnaim genommen !

"

Charakteristik der verschiedenen Metra.

Da das zweihebige Metrum nicht als Basis für ganze

Strophen oder gar Gedichte, sondern stets nur als Begleitmetrum des

vier- und fünfhebigen vorkommt, so kann von seiner Charakteristik

abgesehen werden.

Das dreihebige Metrum ist das Maass der nur wenig er-

regten lyrischen Rede und wird daher mit Vorliebe in lehrhaften

Erörterungen angewandt, wie sie z. B. das Buch Hiob oder die

einleitenden Kapitel der Proverbien darbieten, ferner im ritualen

Chorliede , wovon zahlreiche Proben in den sogen. Gemeinde-
psalmen vorliegen. Da seine Länge in den meisten Fällen der

eines mittellangen hebräischen Satzes entspricht, seine Verdoppelung
aber schon ein über das Gewöhnliche stark hinausgehendes Satz-

gefüge ergeben würde , so ist Grund zur Vermuthung vorhanden,

es habe sich aus dem Wesen dieses Maasses der Parallelismus
in em b r o r u m ausgebildet, d. h. die Verlängerung und Verstärkung
eines kurz ausgesprochenen Satzes durch einen zweiten Satz von



Grimme, Abriss der biblisch-hebräischen Metrik. f)!'.'

möglichst gleichartigem Bau und ähnlichem Gedankengange ; wenig-o O ö
stens gehören fast alle erhaltenen Proben des strengeren synonymen

und antithetischen Parallelismus in den Bereich der dreihebigen

Poesien.

Das vi erheb ige Metrum dient zur Wiedergabe des der

semitischen Volksseele eigenen, stark geschwellten subjectiven Pathos,

dessen Ausbrüche sich bald stossweise in den zweihebigen Vers-

hälften, bald in der kräftigen Folge aller vier Hebungen ergiessen.

Die ältesten und stolzesten Weisen der biblischen Poesie, wie das

Deboralied, Moses Siegesgesang, Davids Todtenklage über Jonathan,

Psalm 45 und 68, zahlreiche Prophetenreden, endlich ungefähr

die Hälfte der Sprüche zeigen diese edle Form. Als ihre Kraft

durch engere grammatische Verkettung mehrerer vierhebigen Verse

unter einander bedeutend abgeschwächt war , diente sie auch der

schon stark an gehobene Prosa streifenden wortreichen Erörterung,

als deren Vertreter das Buch Qoheleth oder Daniels Gebet (Daniel

Cap. 9) gelten mögen. Mit dem Parallelismus membrorum hat

das vierhebige Maass der früheren wie späteren Zeit wenig zu

thun, weil seine Länge zum vollen Ausklingen eines Gedankens

nieist genügend ausreichte.

Das fünfhebige Maass muss als das Metrum der Schil-
derung bezeichnet werden. Seine älteste Verwendung ist jeden-

falls nicht , wie die von Budde aufgebrachte und fast allgemein

gewordene Ansicht will, 1

) in den Ergüssen der Klageweiber zu

suchen, eher noch in den prophetischen Orakeln und Beschreibungen,

da fast alle in den historischen Büchern überlieferten Propheten

-

verse und ein grosser Theil der prophetischen Bücher in diesem

Metrum abgefasst sind. Ausserdem ist es aber das bevorzugte

Maass für jede ins Breite gehende, Einzelheiten ausmalende poetische

Rede, einerlei ob sie dabei die Accente der Freude {xp 48, 122)

oder der Trauer (Lam. I—IV), der Sehnsucht {ip 42, 43), der

flehentlichen Bitte (?/.» 55—57, 59) und anderer Affecte trägt, oder

objectiv leidenschaftslos wie im Levitengesange (Neh. 9, 5 ff.).

Psalm 101, 119 und anderen erbaulichen Stücken dahinfliesst. Auch
in diesem Metrum spielt der Parallelismus membrorum nur eine

sehr untergeordnete Rolle aus dem gleichen Grunde, weshalb er

auch dem vierhebigen Maasse fremd ist.

Strophenbau.

Der hebräische Vers wird, je kürzer er ist, um so seltener

für sich allein angewendet. So findet sich kein einziges Beispiel

für einen alleinstehenden zweihebigen Vers. Der dreihebige kommt

1) Zur Begründung meines Widerspruches gegen Budde diene zunächst
das. was ich oben über die Structur des fünfhebigen Verses ausgeführt habe;
Weiteres siehe in der später folgenden Analyse von Jerem. cap. 9.
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in sehr seltenen Fällen allein vor, und dann meist zu Beginn eines

Gedichtes oder sonst an hervorragender Stelle, z. B.

:

^t- mrr ram« w 18, 2.

ynsrrbai tiVrb vnri ^ 100, 1.

nb-irr -ins "»by Num. 21. 17.

rr bb!-n -7:ir"n bis »." 150, 0.t • - : t t :
-

Weiter xp 92, 9 (streiche rnrr), 109, 1, 146, 1 u. s. w.

Von isolirten vierhebigen Versen lassen sich schon mehr Bei-

spiele nachweisen, z. B.

:

rp Trcn *3 bs* -:-uu5 )" 16, 1.
' T • T : T

•£N rrin^b nstn rnrr-bip i/« 29, 7.

yi« "tafbari -r^ n-a: Exod. 15, 12.

Nichts Ungewöhnliches ist es aber, dass der fünfhebige Vers

selbständig vorkommt, z. B.

:

^:n'b-riN cnb ^ttn rrirv tmt^ \\) 35, 1.

c^jj^ri ni*:« -r;;n D"np nna 1/' 48, 9.

Vergleiche ferner xf) 69, 2, 84, 13, 123, 1 u. s. w. endlich sämmt-
}iche Verse von Lam. III und die Mehrzahl derer von Psalm 119.

In der Begel aber verbindet der hebräische Dichter wenigstens

zwei Verse zu einer Sinneinheit, einem Langverse nach bis-

heriger Ausdrucksweise, doch richtiger gesagt, zu einer Strophe.
Denn als Langvers könnte man wohl den vierhebigen und fünf-

hebigen bezeichnen, insofern ihre Entstehung auf Verdopplung oder

Zusammensetzung der beiden „ Kurzverse ", des zwei- und dreihebigen

zurückgeht; das Product weiterer Zusammensetzungen aber schlägt

nicht mehr in das Gebiet des Verses, sondern einer höheren ryth-

mischen Einheit, also der Strophe. Den hebräischen Strophen ist

es nun eigen, dass sie unter einander innerhalb eines Gedichtes

nicht stets gleich, und zwar bezüglich der Zahl der Hebungen oder

der der Kurzverse zu sein brauchen, vermuthlich weil das musika-

lische Begleitmotiv nicht die Länge der Strophe, sondern nur des

Verses hatte und innerhalb einer Strophe verschieden oft wieder-

holt werden konnte. Das Ausschlaggebende bei der hebräischen

Strophe ist aber, dass, so lang sie auch ausfalle, stets die gleiche
Tactart durch alle ihre Verse hindurchgehen muss, sie demnach
nur theils zwei- bezw. vier hebige Verse, theils dreihebige
Verse, theils endlich fü n f h e b i g e bezw. ihre Bestandtheile zwei-
und d r e i h e b i sf e Verse enthalten darf.
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Nur eine scheinbare Ausnahme von diesem Gesetze bedeutet

es, wenn in Strophen von zwei- bezw. vierhebigen Versen sich auch

dreihebige finden ; denn solche sind nicht den gewöhnlichen

dreihebigen d. h. dreitheiligen gleichzustellen , sondern müssen als

katalektische vierhebige gelten, d. h. als solche, bei denen die

vierte Hebung durch eine Stimmpause ersetzt wird.

Die grosse Menge der vorkommenden Strophen gestattet eine

Hauptunterscheidung, diejenige in Singstrophen und R e c i t i r -

Strophen. Erstere gehen fast niemals über das Maass von drei

Versen hinaus, letztere aber können bis zu sechs und mehr Verse

zählen, woraus zu schliessen ist, dass ihre Vortragsweise eine be-

deutend schnellere als die der Singstrophen gewesen sei.

Im Folgenden gebe ich nur sämmtliche vorkommende Sing-
st r o p h e n der drei-, vier- und fünftheiligen Tactart ; bezüglich

der mir zur Zeit noch unübersehbaren Variationen der Recitir-
strophen sei auf die spätere Analyse von wenigstens einem Ab-
schnitt jedes Propheten verwiesen.

A) Strophen von dreihebigen Versen.

1) 3+ 3 (sehr häufig):

-«b» üP7?p
T
W^i

|
-ns isn-rra -irr \p 3, >.

2"1"!*" '^"^ inbwn
|

din *v»d rnrrb wo yj 149, i.

2) 3 + 3 + 3 (nicht selten):

-rr^-bri rnrv-br
|
-irr-noi: ö^STiT]

|

y-'nfcpibtt insr^rr ip 2, 2.

-zza Tt'-'bx mrr I
"p srmsw bmite* I rnsntn ^r itymi i/» 50, 7.

t 1 -.- V ; : :
-

' It t • t: •• t : • ' t— -
-ii- • - t : • '

3) 3+ 3+ 3+ 3 (selten und zweifelhaft):

I vosb v^sa -rcv I iiti Jinia "vrib I a-puiu-b iMN«n 1//IO6.23. 1
)

1 tt : 1 w - - t ' • :
•• •

' t • : - :
-

B. Strophen von zwei- bezw. vierhebigen Versen.

1) 4 + 2 (selten):

bep'ir ~i~"'f |

n:bx etttn 13-13 nibsipua ?," 68,27.

^toyas ytx)
|

^rbx ü^rtbaa TpTasr-pK \p 86, s.

1) Hier ist wohl irrthiimlich 3+ 3+ 3+ 3 statt 3+ 3
|
3+3 angesetzt, indem

man ~7?3? mit "'blb verband. In if> IOC, 38 sind Vers 2 und 3 zu streichen; in

•: 18, 7 wird nach Streichung der II Sam. 22, 7 fehlenden Worte Ninr "P3Sb

die Strophe dreitheilig (=3+3+5), ebenfalls Vers IG nach Einsetzung von

mwa statt trm:»«.
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2) 4 + 3 (häufig):

rssw 1*83 tora toiri I va^N lisis" fi^ribN aip" w 68,2.
tt' t : - : t : ' x : i t v: • t /

nibna rnai» "pdb
I

rripbri insTC-ba rnrr n^ 1/' 12,4.

3) 3 + 4 (nicht selten):

ta^i auri-pm a:a^ nri: I ^rabn nn73ia nrr: w 4, s.
t t : tt: p. •• 1 ••; t : • t — t •

2TD |bini 11335 WP1 I Dn'172 B^^Ol Y"1T V» 58, 4.
tt •• : l v v • t i vt" • ) : '

4) 4 + 4 (sehr häufig):

^"Jpta ^sa ^sn itf?; |
nstsb nnst a^-bs rräb \p 74, 1.

ata «rtopap p-n lianan I s-rtabab i-riaa rww uröpsa <" 4, 3.

5) 4 + 3 + 4 (seltener):

di'-p nä»"i» I
D73-1-I laaba tu- I "USBSa rri£3> n^ts i-öörns 1// 13. 3.

t T'f "' t * t : • F t ' • : — :
•• " t tt

'by ^ä
tt - :

nbar -v-ito
I onuä'n i-nisr i*ito I B"r T*3>s rwsa ad »." 68, 28.

1 -.: -T 1 tt: - t : t * " •
,- t: t

">br.:: -nb
• t ; — * t

6) 4+ 4 + 3 (häufiger):

I inaräb a-'i-fb« Ten -inr i a^ssas a^n mann nwb iz> 68,17.
I : • : v; - t t t '

-

: :
- t ' : - : t t i

|
rron Varpi ^aiir mBfc»

|

y^n nscp-i? rrinnbw rpsnau yj 46, 10.

csa cpt."; nibar

7) 4 + 3 + 3 (seltener):

iz Fisaio Sit "ii^-nri |
tjnbns t^ara fibys

|
an)?, rnijj ^rm hat 1.'.' 74, 2.

^rbcn »öibi ^sn
|
ib narnr. n^n

|

^s -"SibN ispy '«"l^a */.' 4,2.

8) 3 + 4 + 3 (selten):

icä ay "Oiiäb
|
Tjbnb "»ics-w ">:n i»n

|
aia -nn ^ab tarn «/; 45, 2.
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9) 3 + 3 + 4 (seltener):

•3 trirrb ir^tris
|

^nyiiö^a "»ab b;p
|

,,nnaa spJDna ^asn h> 13, e.

-oy b/23

nrr.zh >naör
|
löipis?? >:i~ 073H3

|
sp^pi ;ir>> cp?tt3 \p 68, 3.

10) 4 + 4 + 4 (ziemlich häufig):

|

^zit: iwabwri bbiö pbns
|
;pü;n q^n« a*ni* -itjn Exod. 15, 9.

h; in^t'iiri "»ahn pi^N

I stthü'n ^d":n iritTb -ob« I D-on irTNn ö^bTa w^Jud. 5,3.
1 t • t -iT •••:-; • it ' • : 1

• -; r • t : : • '

bx'rir irtbN rtnfrb tbtn

Zusatz : Einzelne Fälle . von viertheiligen Singstrophen

:

a) 4 + 3 + 4 + 3:

bay nriN—'S nrpN'n \p 10, 14 1) (nach veränderter Satztheilung).

i-iy m-itt 1 nn« I öim habn ary tpby I ftTa nnb a^sn I oyaiT • T T - I T T ; " -il
_

I " T ' I VT . " T • - I T

ß) 3 + 3+ 4+ 3:

rrcyn yi«
|
ni-iN rrno» ^yasa

|
n^'^u ^nNita rnrr Jud. 5, 4.-)

n^a isaa n-oy-ar, I «icaa d^miö-os
*T ;|T *T -I TT * — T

y) 3 + 4 + 3 + 4:

i

qp^-iüin Dsnnn I wvsy ibwa D^-ax my I n:p n*n ^y-. </j 68, 31.

ixarn rria'ip. o^sy i-ra

d) 4 + 4 + 3 + 4:

injyix
|

T'-r rripnas isrv D'd
|
d^iöm -pa ö^xstnE bip7a Jud. 5, u.

6) 4 + 3 + 4 + 4:

--:
I &"<7373ya -pwsa tp^in« I pb?aya nd-nä d^idn ^72 Jud. 5, u.

icb 3
) aa«3 D^aiöa •»bia^ai I t^ppro:) itt ^ron
'

• •• ' : 1 ' • : ' '•'-;: ;it • t

1) Die Strophe ist wohl als Doppelstrophe anzusehen.

2) Vgl. Jud. 5, 26.

3) Vgl. die spätere Analyse des Deboraliedes.
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4 + 4 + 4 + 4:

[

a:u;Nri -ra N"ic*p dn
|
aa?rn ntpd: "p^rirt -jya Jud. 5,2s. 1

)

vrriasTa -ws nns yi-72
|
a*iab isa^ iciaa yTnü

C. Strophen von fünf- bezw. zwei- und dreihebigen
Versen.

1) 5 + 2 (häufiger):

n^N bN fnSr;
|

"»rri« firvns -^rii-i t~en rpra »/< 31, e.

ö^tesb liarti
|

ar.^V.:. jiniü n^r "pstö rpaiü*
1» if* 65, s.

2) 5 + 3 (häufig):

TIN 'b5>B~b3 nswio I iprs» naab n^bbn ins-n—ab 1// 5 B .

>2abe ^nj^iaea
|

Dbiyb iiiöiaN-bN irncn j-nrr-rja r" 31, 2.

3) 2 + 5 (selten):

rroitti bin narriM -^-«73-' N*bi I nn^pa rriti 1// 55, 12.t: . tt ... . t ;
i i: i.. _r 1

'nsra norn ^nVcn -rcrräb -na«
|
öTibs ^«na t/> 66, 20.-)

4) 3 + 5 (häufiger):

T-^
"
,,

.

:
-
^3 D^i"1 '! ^^ ^"^

I "P^ 7? ^.l"- ^-"1?^ '/' 1 28
5
5 -

^vd -?7:b ira^p Irnäa , :ij:i
|
*|srn nnir; "^/-nrt '/' 27

j
n -

5) 5 + 5 (sehr häufig)

:

rnrr maa ",na ,dn
|

^n ^r-bs " i ;is ,:n* "iDrvi aiü "N ip 23, 0.

a^:; *p.i*b

tr-'bN ^:s nN'nN- NiaN -ritt
|

^n bsb Diri'bNb ^tösa inNtts 1/' 42,3.

6) 5 + 2+5 (selten):

rnttinrnai
|
I3«nr aiian

|
rrbnn nia 1

! rri'ntt wrnsnri 112N 1/' 71, 20.

^ibyn aiian y-iN!n...... T 1 VT T

1) Vgl. 1/; 17, 14.

2) Einige Mal ist es nicht genau auszumachen, ob eine Strophe in 5+ 2

oder 2+ 5 zu theilen sei, z. B. xp 23, 3, 27, 11, 48, 12, 56, 2, 57, 9, 64, 10 u. a.

In diesem Falle ziehe ich stets die Strophenform 5+ 2 als die häufigere vor.

Das Gleiche gilt auch von Strophen, die die Theilung 5+ 3 und 3+ 5 er-

lauben, z. B. i/j 11, 1.
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drrsa-di
|

ffTrabN it
|

*rny-\ ^rr'ia tpa W}Wi en \p 132, 12.

7) 5 + 5+ 2 (selten):

:v2 ^:tn 'b&rirsa^
|
^b "iS dra ^sts» 7^:2 nnpn-bN \p 102, :;.

~'^'y\ s^;- 'c:n
|
nira *Nab d"nin d-rfb« s-insn i/- 55,24.

8) 5+ 3+ 5 (selten):

|

ui-rn-bN inywn-bfij
|
inrTNr: "W'Twi s-nrp "'nbsri rwattj 1." 39

>
13 -

T "i T I T IT ' "IX

|
r'n'-tN rtnsi—viüN I i-rb -,p -ii-n«i rra r;Ni£?2 TiEas-3.*. j// 84. 4.

t T v- ; '. TT V -." ' T "-
;

•- T ; IT -
'

--'tu- iab73 fnirj 2
) t|-nin2T72-rN

9) 5+5 + 3 (selten):

d-rfbab -b-ri-
|
*oy ^inn-nwi -"äsa ^nnirvijnTM ip 42, b. 12. 43, 5.

"rfban -:e nrinä?
|
«ßniN tir ^a

---- njs d*a -o
|
tps ^ti-b? tvib pw'nrrbas) ?/» 133,3.

db-fri-n? d^n I nanärrriN
T IT - • - I T 1 • -

10) 3 + 5 + 5 (selten):

I

y"" T t't" T$£? ^3 ^'T'bN
|

"•27373 tpps -ncn-bN »/» 27, 9.

v-d: -cfb« "OdT^n-bNi »iirterrbN

11) 5 + 3 + 3 (häutiger):

|
dnb "\f> drr-r ^tyytes

I

ön^bbyTa y-iai ob^sa drt-jri »/' 28, i.

dnb dbiwji a^'r
-

;vt ( : T

* T *"t~ ^"rT" I "^^t? m
2""? T^.pn -ijjk? ^anaan i// 143,8.

läsa ^riNiaa Tpbfipa
|
"jbN

1) Doch ist vielleiclit der letzte Absatz mit dem folgenden Verse zu ver-

binden, vgl. i." 14.'!, 7.

2) Hinter !"!""" ist fll N2 Ji zu streichen.
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12) 3 + 5 + 2 (sehr selten und zweifelhaft):

|

^ttn man E]tnncri ^rnna
|
cjbNE ip'nxria Dii-sna "'S i/j 84, u.

• v: it :

13) 3 + 3 + 5 (seltener):

•Jpana "p^r\-]yi2b
|
^n"»tö3> ^psva ynrti

|
^nNün ^ab t|b t/.' 51, e;

^nsajä !r;3Tin

oi3iürma ^a^in
|
Tv;ri y:hNb NSft

|
'assa 3;hn rj-n ^s »/' 143, 3.

übiy ^n::?

14) 5+ 5 + 5 (häufiger):

-nbb^äbi Tibi» •wisn I ^ed": vn--i5' niy-i -^y isen ^3 1" 40, 13.
: t ; - -; • • t : • ' • - t - t -;n

^a"S ^abi MJtn nvwiSM tojcs I rrienb

rpa-"j» d^n ^sa hiby» ^a
|

iiztea ibr {dehdK'i ptötn nVjs t// 42, 5.

win Trän mim ttsvbipa I D"»!n"bjs

Zusatz: Ob in der Bibel andere, hier nicht angeführte Vers-

combinationen wie 2 + 5 + 2, 3 + 5 + 3, 2 + 5 + 3 vorkommen,
sei hier nicht entschieden; in den Psalmen und Sprüchen fand

ich sie nicht.

Traditionelle Vers- und Strophenzeichen.

Der Text der biblischen Poesien giebt selbst eine Anzahl von

Hinweisen auf die richtige Theilung von Vers und Strophe , die

mit den von uns aufgestellten Theorien vollständig übereinstimmt

;

es sind 1. Spatium , 2. Söph pasüq , 3. Paseq bezw. Legarmeh,

4. Akrostichon, 5. Refrain, 6. !*ibö.

1. Spatium: In einigen Liedern (Exod. 15, Deuter. 32,

Jud. 5, II Sani. 22, 1// 18) von drei- und vierhebiger Form ist

jeder Vers vom folgenden durch ein längeres Spatium getrennt.

Dieses Verfahren wird kaum einen anderen Zweck verfolgen, als

Verse, die zwischen Prosastücke eingeschaltet waren, für das Auge
sofort kenntlich zu machen. Wenn nun Psalm 18 auch diese

Spatien zeigt, obwohl er mitten zwischen Gedichten steht, so liefert

das den sicheren Beweis, dass er aus II Sam. 22 in das Psalmenbuch

herübergenommen ist, und nicht etwa umgekehrt; weiter geht daraus

mit (lewissheit hervor , dass die Spatiensetzung schon über die

Periode der Redaction des ersten Psalmenbuches hinausreicht. Dass

einige Spatien von späteren Schreibern verschoben worden sind,

wird aus der später folgenden Analyse des Deboraliedes klar werden.
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2. Söph pasüq: Dieser Accent bezeichnet in Prosastücken

das Ende eines Gedankens, in metrischen aber das einer Strophe.
Seine Setzung gewährt der Erkenntniss des strophischen Aufbaues

der Lieder den sichersten Rückhalt ; ohne sie würde sich wohl eine

hebräische Metrik, nicht aber auch eine Strophik construiren lassen.

Angesichts dieser seiner Wichtigkeit ist es Pflicht der Textkritik,

jedes überlieferte Söph pasüq so lange für richtig zu halten , als

nicht metrische Principien dadurch offenbar verletzt werden; dann

aber lieber eine kleine Verschiebung von Soph pasüq , als seine

vollständige Tilgung vorzunehmen. In der späteren Analyse metrischer

Stücke wird von einzelnen Fällen , wo dieser Accent nicht mehr
an seiner alten Stelle zu stehen scheint, die Rede sein.

3. P a s e q bezw. L e g a rm e h. Von diesem Accentzeichen führen

die Grammatiker bereits mehrere Functionen an, die alle auf die

Andeutung einer kleinen Stimmpause hinauslaufen. Wenn wir

ihn aber den Strophenzeichen einreihen , so beruht das

auf einer bisher noch nicht beobachteten Verwendung. Da beim

Vortrag von Strophen , die über das Maass von 3 + 3 Hebungen
hinausgehen, eine genaue Athemeintheilung nothwendig ist, so ent-

stand jedenfalls in ziemlich früher Zeit die Gewohnheit, fast jede

derartige Strophe gleich nach ihrem Beginn mit dem senkrechten

Theilungsstrich Paseq zu versehen. So steht im Psalmentexte

143 mal 1

) einfaches Paseq nach dem ersten 2
) Worte von längeren,

meist zweitheiligen, seltener dreitheiligen Strophen; 155 mal ein-

faches Paseq nach dem zweiten Worte von meist dreitheiligen,

doch auch zweitheiligen Strophen ; 9 mal einfaches Paseq nach dem
dritten Worte von theils zwei-, theils dreitheiligen Strophen;

12 mal einfaches Paseq nach dem vierten Worte; 18 mal ein-

faches Paseq nach dem fünften Worte, d. h. dem ersten des zweiten

Verses; 2 mal 3
) einfaches Paseq nach dem sechsten Worte (d. h.

dem zweiten Worte des zweiten Verses) ; einmal 4
) einfaches Paseq

nach dem siebenten Worte (d. h. dem dritten Worte des zweiten

Verses); einmal 5
) einfaches Paseq nach dem zehnten Worte; zwei-

mal'') einfaches Paseq nach dem elften Worte. Weiter findet sich

doppeltes Paseq 17 mal 7
), und zwar theils nach dem ersten und

1) Die Zahlen entstammen einer ziemlich genauen Registrirung; da aber

verschiedene Mal nicht zu unterscheiden war, ob Paseq in strophenanzeigender

oder einfach worttrennender Function steht, so sollen die Zahlen nur als an-

nähernd richtig hingestellt werden.

2) Wörter, die mit Maijqeph verbunden sind, wurden als ein einziges

gerechnet.

3) <p 63, 2; 133, 3.

i) <p 1, 3.

5) y 99, a.

6) ip 18, 315 125, 3-

7/ i/ 1

:>, "i (zweites P., vielleicht wegen HPN, das den ftottesnamen er-

setzt); 7, G; 18,7; 31,:;; 40,6 (ein 1'. vor "nNj; 4 2,.")-, 42,:» (das P. hinter
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dritten, bezw. fünften, sechsten, achten, zehnten "Worte, theils nach

dem zweiten und vierten, bezw. sechsten, siebenten, achten, neunten,

zehnten Worte. Endlich läuft ein Fall mit unter, wo in vierversiger

Strophe dreimal Paseq gesetzt ist.
1
).

Somit ist der bei weitem grössere Theil der längeren Psalmen

-

strophen mit Paseq, versehen und ähnlich ist das Verhältniss der

damit bezeichneten und nichtbezeichneten in den Proverbien. Andere

poetische Schriften habe ich nicht auf Paseq untersucht.

4. Akrostichon; Alphabetische Akrosticha, die einzige in

der Bibel vertretene Art des Akrostichons , dienen dem Zwecke,

den Theilen eines längeren Gedichtes die ursprüngliche Reihenfolge

zu sichern. Je nach dem Umfange des damit gezeichneten Gedichtes

stehen die akrostichischen Buchstaben am Kopfende der Verse (vgl.

ip 111, 112 und Nah. 1), der Strophen (vgl. ifj 25, 34, 119, 145; Lam.
1— 4: Prov. 31, 10—3i) oder endlich an dem der ersten von zwei

Strophen (vgl. i." 9—10, 37). Neben diesen mehr oder weniger

vollständigen Akrosticha wird man vielleicht noch akrostichische

Ansätze zu unterscheiden haben ; denn es wird kaum auf einem

Zufall beruhen, wenn 37 Psalmen mit N. zum Theil sogar mit

CS—3 beginnen.

5. Refrain: Der biblische Refrain ist nicht, wie der syrische

ein strophenschliessendes Kunstmittel, sondern er steht am Schlüsse

von längeren Ausführungen, also von Strophensystemen. Seine An-

wendung dürfte den verhältnissmässig seltenen erhaltenen Beispielen

nach*2) zu schliessen , nicht sehr häufig gewesen sein , zumal in

früherer Zeit , wo das Singen in Doppelchören noch nicht nachzu-

weisen ist.

6. nbo: Ohne eine neue Behauptung über den Sinn von rsrc

und den Zweck seiner Setzung vorzubringen , will ich hier nur

darauf hinweisen , dass dieses Wort ebenso wie der Refrain nur

hinter Strophencomplexen steht, also vielleicht eine Refrainandeutung

darstellt. In den wenigen Fällen (ijj 55, 20, 57, 4, Hab. 3, :s. 9), wo
n~c jetzt mitten in einer Strophe steht, dürfte Söph pasüq aus-

gefallen sein. Die Punktatoren haben das Wesen von nbc als

eines nicht zum Texte gehörenden Wortes so wenig erkannt, dass

sie es stets dem vorhergehenden Satze rythmisch eng anschliessen.

Zusatz. Nach dieser Uebersicht der hebräischen Strophen und

der überlieferten Vers- und Strophenzeichen scheint es unnöthig, die

beliebte Annahme zu widerlegen, als müsse das hebräische Lied in

stets gleiche Langstrophen gezwängt werden . was schon bei der

r""l""P dürfte Strophentheiler sein , da dasjenige beim Gottesnamen gewöhnlich

vor ihm steht): 45,2; 49, ir>; 6G, 7; 72,19 (in der Doxologie) ; 74,:.'; 90, 10;

104,35; 127, 1; 131, 1; 141,4.

1) TP 10, 14.

2) Vgl. tp 42, 6, 12; 43, r,; SO
t

4, 8, 15, 20; 107. 6, lö, 1'.', 28, :i7 ; Jos. 9, 11,

10, 20; 10, 4 u. s. w.



Grimme, Abriss der biblisch-hebräischen Metrik. 559

grösseren Mehrzahl der Psalmen nicht ohne grosse Willkür und

Textmisshandlung abgeht, bei den meisten anderen Stücken, z. B.

den Sprüchen 1
) einfach absurd genannt werden muss.

Formale Gedichtcomposition.

Jedes hebräische Gedicht, das sich durch einheitliche Dis-

position als abgeschlossenes Ganze erweist, enthält nur Strophen
einer und derselben Tactart. Daher sind innerhalb eines

aus Strophen von vierhebigen Versen bestehenden Gedichtes fünf-

hebige Verse ausgeschlossen, desgleichen vierhebige Verse in Strophen

von fünfhebigen und vierhebige Verse in dreihebigen Strophen.

Wo sich vereinzelte Verstösse gegen diese Regel vorfinden, da darf

Beschädigung des Textes oder späterer Zusatz angenommen werden.

So haben in Psalm 107 die Verse 23—27 und 39 als eingeschoben

zu gelten, da sie mit ihrem vierhebigen Metrum nicht zu den vorher-

gehenden und nachfolgenden dreihebigen passen , worauf übrigens

schon die Setzung der beigefügten Klammern (:) hinzielt: aus dem

gleichen Grunde dürfte in Psalm 104 der vierhebige achte Vers zu

tilgen sein, zumal er auch sinnstörend zwischen Vers 7 und 9 tritt,

ferner Habakuk 3, 7. Dagegen sind in einigen akrostichischen

Psalmen, wie 34, 111, 112, 145 die zwischen dreihebige Strophen

eingestreuten vierhebigen nicht zu emendiren, desgleichen in ifj
11'.'

die zwischen fünfhebigen stehenden dreihebigen Strophen, da diese

Psalmen nur als Reihen von Sentenzen ohne tiefere Disposition zu

gelten haben, und deshalb ähnlich wie die Capitel der Proverbien

verschiedene Metra mischen dürfen.

Die einzige erlaubte Tactmischung innerhalb dreihebiger ge-

schlossener Gedichte ist die der dreihebigen Strophen mit fünf-

h e b i g e n. Die enge Verwandtschaft unter beiden hat nicht selten

dahin geführt, dass an Stellen, wo der Schwerpunkt der Gedanken

lag und eine wortreichere Darstellung am Platze schien, also be-

sonders zu Anfang und Ende oder in der Mitte, längere fünfhebige

Strophen eintreten. So finden sie sich in x/j 2 (v. 7, 8, 12), 18 (v. 2),

20 (v. 7, 8), 21 (v. 10) und öfters. In einigen Fällen, wo die drei-

hebigen Strophen sogar stark gegen die fünfhebigen zurücktreten.

/.. B. n< 8 Iv. 2—5 fünfhebig, v. 6-9 dreihebig, v. 10 fünfhebig),

könnte man fast zweifeln, oh man sie unter den Begriff dreihebiger

Gedichte unterbringen dürfe: doch der Umstand, dass fünfhebige

Gedichte keine Strophen von nur dreihebigen Versen zulassen,

schlägt dieses Bedenken.

l Vgl. Iiickells Stropheneintheilung W. Z. f. d. K. d. M., Bd. V.
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Leichtere Stücke zum Einüben der Regeln.

I. Dreihebige Gedichte.

Psalm 54.

Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Jletrisch-geuaue Uebersetzung. 1
)

•'5 + 3
j

iMplpin IpaiOS D",~'bN 3 Im Namen dein mach mich
'

'

_ ' " ' siegen, I Mit himmlischer Kraft
nrjt] m^™ mich kriegen!

3-}-

3

"'rtBFl ''K'Ü D^ri'bN 4 Gott, vernimm mein Ge-
' ', ' bet, I Um was mein Mund dichir^^TO fleht.

3+ 3+ 3
j

">hy «ittp i ü^t i5 5 Denn Bai-baren künden mir

., , ' '._ ' Fehde, I Und Bedränger stellen

>'. • -n: mir nach,
|

Die dich nur ver-

nbo :DT£b D^rfbN «rata achten, Gott.

3+ 3 ^rn«
|
13 iji' n-'-'bs n:n 6 Doch mir ist Helfer der

'
. Herr, I Und Stütze des Lebens

5 7P- ^W- ist Er.

3 + 3 sn72N3
|
"l^iöb 3>1rt Sllö^ 7 Ihr Böses treffe sie selber! i

' Tilg sie, denn du bist treu

!

: örrttÄln

3 + 3 I !-nrv'2)-:p n^TN rai32 8 Dann will opfern ich dir voll

'.
' Dank, Kundthun. wie gut duiwtp ^a rrji«

bist

1) Die Uebersetzungen ahmen das Original in deutschen Hebungsversen
nach; dabei sind, um möglichste Angleichung zu erzielen, folgende Regeln
beobachtet:

1. Jeder hebräischen Hebungssilbe entspricht eine deutsche.

2. Jeder hebräischen Senkungssilbe mit Vollvocal entspricht eine deutsche.

3. Eine hebräische Senkungssilbe mit Schwa oder Hateph ist nur dann
durch eine deutsche Senkungssilbe wiedergegeben, wenn Schwa entweder einzige

Senkung zwischen zwei Hebungen ist, oder zu Beginn eines Verses vor un-

mittelbar folgender Hebung steht oder endlich vor dem Haupttoue bezw. zwischen

Haupt- und Nebenton des gleichen Wortes Reducirung von älterem £ und
u darstellt. Im zweiten Falle schien die Rücksicht auf den im Allgemeinen
von Anfang zu Ende aufsteigenden hebräischen Tonfall, im dritten der Um-
stand, das älteres a in gleicher Stellung sich als Qames hält , die Wiedergabe
durch deutsche Vocalsilben zu fordern.

4. Drei hintereinandertolgende hebräische Senkungssilben mit Vollvocalen

sind stets auf zwei deutsehe reducirt, weil der Geist der deutschen Metrik

dreisilbige Senkungen fast ganz ausschliesst.

5. Eine langdiphthongische Silbe ist durch zwei deutsche Silben wieder-

gegeben.

2) Der masoretische Text hat im ersten Strophentheile eine Hebung zu

wenig, im zweiten eine zu viel; setzt man aber !"n!7* vom zweiten Vers in

den ersten und liest "?y> J"I|17N statt
"J

. ~n2"N , so entspricht die Strophe

allen Anforderungen.
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

3 + 3 | 0b-'2tt1 SmiS-bSM ">3 9 Der mich allen Nöten ent-

hebt, I Mein Aug' am Feinde
nrS ™*S ^ft?

1
) labt.

Psalm 2.

3 + 3 Di^Nbi
|
n^ia llüa'n !"t*"3b 1 Was will der Völker Lärm,

|

Und der Heiden nicht'ges
ip^."1^: Thun?

3 + 3-J-3 |
V'i&psbH I -nä^rn 2 Der Erde Könige trotzen

,
|

, . ' . '
'

' . Tyrannen schmieden Pläne
nftr*? |

nnpnpi? n-arrii
C|egen Gott und den er ^m [

3 + 3 | i'a"»rii
fclOi'n~nN tljjFii? 3 „Die Banden lasst uns spren-

/ . gen, I Die Ketten fort von uns

3 + 3 »i'rN
|

pnb. D'Tp^s aäi"' 4 Der oben hoch thront, er

. / ,
' lacht; Der Obherr spottet

i - : • ihrer

:

3 + 3 irhnil
|

lENS'2) *1S**P TN 5 Zornig ruft er dann,
|
Voll

:i73br;:p
Grimm, dass sie erbeben

5 "p^-br "»Sb» "•TODS "ONi 6 „Auf Sions heil'gem Berg
thront der Fürst meiner Wahl !

"

:*ninp-in
• : 't

5 + 5 173N r-nST] p'n bN FnBÖN 7 Ich künde Gottes Spruch;

,
/ er sprach zu mir: I .Mein

- t - • .-
i - •- honn bist du , am heut gen

J^rnbi Tag geboren".

•"> + 3 trfii H:riNi ^snsn bSRB 8 „Begehr es nur, und ich
' '

|
', gebe dir Völker zum Erbtheil,

i v T •• : - !:it\-.-i-i Ivt-.t Grenzen der Erde zu Lehen.

3 + 3 ibrs
|
bns ü_aü53 Dy'lFl 9 „Mit Eisenscepter zerschlag,

|

' '. Zerbrich gleich Töpfen sie!"

1) 1 vor "O"^!"! stört das Metrum und ist deshalb zu beseitigen.

2) ITO^bN vor "-N*3 ist als unmetrisch und überflüssig zu streichen; dass

nicht etwa statt seiner 1EN*3 zu entfernen ist, ergiebt sich aus dem Parallelismus

der Ausdrücke im ersten und zweiten Verse.

Bd. L. 3G
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

3 _|_ 3 I !)b-'3b!~i 0"Ob?3 nnyi 10 Und jetzt besinnt euch, ihr

> » Könige, I Nehmt Warnung an,

»V3¥ ""3W ™ffi ihr Obern!

3 + 3 | FWVa «TWTiK I"1?^ 11 Ergebt euch dem Herrn in
'"

' ', ' Furcht, I Und lobt mit Beben
5™^ *"'?! ihn.

5_|_3 + 3 ! 8138^ ~"JB tö'^pisa 12 Wahret ihm Treu, dass sein
'"'

> / Groll euch nicht verheere;
|

t3?M3 -i?:r^2>
I TO "}Nn ? Denn wie bald entbrennt sein

•ii i&irrbs "''itzjN I i^N Zorn!
|

Doch Heil, wer auf ihn
""' T

"
:
"

baut!

Psalm 91.

3 + 5 b^E I l)VbS "inaa SET l
) 1 Im Schirm des Höchsten da

>
'

',
' ruht,

|
Es weilt im Schatten des

S^Jt?:? ">?* T?"™?- ^ Mächtigen, so da spricht:

•
r
> "•nbs ,rni3Wi ",£n?3 2 Schutz, o Burg für mich;

o Gott, du mein Hort

!

5 + 2
|
töip^ ns7p ^b^a^ Nfifl ""3 3 Sieh, vor Voglers Netz be-

' ' wahrt er dich, Und vor gift'gem
**ny ^V? Wort.

5 + 3 -nnrn ""tb "TD"1

i in'-QNn 4 Mit dem Fittich umfängt er

dich, senkt den Flügel zum
^nb-l nsi?

|

nsnn VS23 Schutz .
, Hält vor seine Treu

:in72N a^s Schild.

3 + 3 I nb"<b iriEU NTn-Nb 5 Sei nicht bang vorm Graun
der Nachtzeit, I Vorm Pfeil, der

^wtvwyiTß zischt bei Tagj

3 + 3 lü)pM
|
Tpfr böSS -lS^p 6 Vor Pest, die im Düsteren

schleicht,
|

Vor Fieber, das
inyvri "ira;

Mittags raset!

5 + 2 mn-ii ab» ^SW bs^ 7 Ob Tausende stürzen links

.' . ,» . » und Zelmtausende rechts:
j

Doch
t«T ** T5" I W? dich vührfs nicht an!

1) Statt des massoretisclien a^ü n lese icli 3S' , das parallel mit ^3"15rP

steht und sein Subject in ni?|P5 "iU{< „der zu Jahwe spricht" hat (Farticip!

Siehe GHAV. S. 44); aus dieser engen Verhinduug ergiebt sich aber weiter, dass

ftltTO "17p!* zur ersten Strophe zu ziehen ist.
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

3 + 3 rrä&ttfl |
EJ^ari

""
, :

,
?;3 p*n 8 Selbst auch wirst du. es

sehn, I Wie der Frevler Thun
tnN-in B^ er ]oh;t

3 + 3
|
*sn?2 rnrr nP"lW)-,3 9 Wenn du sprichst: Mein

Schutz ist Gott,
|
Den Höchsten

:^ltoa fite® 71^5 nimmst als dein Obdach:

3 + 3 3l*-\
|

Fßn ^t'2) nrNrrxb 10 Stösst nie Unheil dir zu,
|

>
'

' , Noch naht deinem Hause je
•-'^ Vtffto Plage.

3 + 3
|
^V-rr-ir trSNb» "O 11 Engel gesellt er dir bei,

,' ., Dich auf Weg und Steg zu

«TOrj9*Wft hüten.

3 + 3 kjiri^jS
|
TrrisiL"; a^ES'by 12 Auf den Händen tragen sie

/ ' dich,
|
Dass

'

*J??1 1??? dir berühre

3 + 3 |
Tp-in "nri brri-br 13 Du gehst über Löwen und

Wurm, Trittst Leu'n und
»VWn^ 01~T Drachen todt.

3 + 3
| inübpNl p'vlin ^3 ^3 14 „Wer mir anhängt, den er-

' ' ' '
. rett' ich ; I Erhöhe , wer mich

:

7?^i *X
m
'* f=« erkennt."

•

r
> + 3 13:^ 17:?' inrrNi "CÄli?

1

; 15 „So erruft, geb ich Antwort
V" und stehe in Noth ihm bei,

«VI»»! VXbriN
I

rtystt Verleih ihm Ehr' und Freiheit."

3 + 3 | inyaiüN a"1 ?^"1 1pS5 16 Ich schenk ihm reichliche

Jahre, I Und lass ihn blicken
nnynjTi ihn™ mein HeiL .

IL Vierhebige Gedichte.

Psalm 13.

4 + 4 "»rrüsuin im!?"1 !"i:N""i3
,:!

) 2 Wie lange noch, Herr? —
_ ' ' Du vergisst mich ewig;

|
Wie

-n« -rncn hm$"W
I

n*: lange? _ Du hältst dein An t-

,,.
?273

tapjE litz verschleiert.

1) Statt des überlieferten nnN fordern Sinn und Metrum [~]ri*J7pN

(nicht wie Olshausea will F172N nPN).
t :

- t 1 —'

2) Statt "^"N ües ftb, da sonst eine Hebung zu viel vorhanden wäre;

übrigens ist auch Prov. 12,21 H^N mit b und nicht mit bN construirt.

3) Das zweimalige ttW'T? der ersten wie der zweiten Strophe bildet

einen anakoluthischen Satz für sich, wie aus der Ungereimtheit der üblichen

36*
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

4 + 3 + 4 nixy 1
) miBN !~t:N"!r 3 Wie lange? — Auf Rath

' . ' , . ' . '. sinnt stets mein Geist,
|
Im

i '-'f"
1 "' V?:r I

-*

T | *?Vif Innern nagt stündlich Gram;
|

. ^\y i^x e^-, ^^"7"» Wie lange ? — Mein Feind

wird mir übermächtig.

4 + 4
|
iJ-fbN Fntt- "ir.t. f^"1?^ 4 Blick nieder, hilf mir, mein

| Erleuchte

dem Tode es

trotze

!

'
"

' ' ' Herr und Gott : Erleuchte
*

'-.-t - I- • 15 - » ' t -V mein Aug, dass

3 + 4 i^ü
|

TTibS 1

; "Q^N 17pN",-j2 5 Dass mein Gegner nicht ruft:

Triumph ! |
Mein Feind nicht

IÜ1Ä« *3 IW
jubelt: Seht, er sinkt!

3 + 3 + 4
|
""FinüS ^7"prö "^Nt. 6 Ich trau auf deine Gnade

,
|

' ' Sei froh , mein Herz , denn er
st™jk

|

^nsnys ^Y ba; Mft dir!
j
Dann preise ich

!T33> b72I» ^3 nifrb Gott, der mir reich vergolten.

Psalm 29.

3 + 4 | D*»bN "»SS fn.FPb *Of! 1 Ihr Gotteskinder, bringt Gott,
|

'
' , ' Bringt Lobpreis ihm und Ehre

f

'"1 ""***$& W dar!

3 + 4 | ^xä ^33 J-nrpb lir: 2 Lobpreist den Namen des

»
' ' / Herrn ! | Betet an den Herrn

tilhp-rtnip? rnrpb innren im heil
>

gen Schmucke!

4 + 4 ö'Yari-b* Fn?V bip 2
) 3 Ueberm Wasser — horch!

Uebersetzung: „Wie lange, Herr, willst du mich ewig vergessen!" und aus

zahlreichen ähnlichen Wendungen hervorgeht, wie W 79,5: t]r$£ «^3«72 rl ?""7?

Hi::b, w 90,13: T» -
n3> !Tli"P MW, Jerera. 13,27: N;b DbCIT? Tib ""iN

(Tiy) ", ri72 "|taljnN i^Uri, Habaquq 1,2, endlich auch </<74,9: 12fiN fc*b"]

sro-w 3>yv>.
r - - ..

1) M1SE§ giebt einen guten Sinn und bedarf daher nicht der Umänderung

in maaty.

2) iTlST; bip bedeutet hier wie in v. 4, 5, 7, 8, 9 nicht „die Stimme

Jahwes", wie bisher übersetzt wird , sondern „Horch , Jahwe . . .". Dadurch

gewinnt der ganze Psalm an Haltung, weil nicht der Donner, sondern Gott in

den Vordergrund tritt, weiter auch der Unsinn: „Die Stimme Jahwes spaltet

Feuersflammen" (v. 7) verschwindet, bip in der Bedeutung „horch" ist in der

Bibel sehr häufig, aber bisher vielfach übersehen ; in derselben Bedeutung steht

Deboralied str. 11 bip?2, vgl. die spätere Interpretation dieses Liedes.
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

4-|_4 j-prr a^'T |
TiaarrbiX 1

) — der Erhabene spricht,
|
Es

> ' , donnert Gott auf mächtiger

4 i-nrp bip räa ?Ti!rp"bip 4 Wie so mächtig — horch!

— wie so prächtig er ist!

T T IV

3_f_4 |
a-iTiN "OÜ5 Miri' bip 5 Er entwurzelt Zedern —
.»,."* ' ' horch! — | Er zerknickt die

»TO>3 -nrn« ™p 1**2 Zedern auf Libanons Höh.

3-f-4 •(•':nb
|
bw-ittä a-pp 1^] 6 Macht hüpfen sie gleich Ein

-

."'
. dem,

j
Das Hochgebirg gleich

»B-ttKVlS 1«3 TP^I Büffeln jung .

4 niaSnb 2
) a^n fnrr-bip 7 Den gespalt'nen Blitz lässt

.' zucken Gott.
J12DN

3 + 4
|

-1217? b">rn nirt: bip 8 Er erschreckt die Wüste —
,

' horch ! — I Es schreckt der
:iö!Pt yi» sijsp b^rr

Herr die Qadestrift .

4 + 4 Elian*! nib*N bbirp 3
) 9 Löst Hinden den Schooss,

/
"'

*
''

schälet Wälder bloss,
|

Aber
*lfi& ib:? tofta

!
mir nHeü dir « ruftg im Himmels-

,-j^s schloss!
T

3 + 4 a^sii
|

a•ä•, bi27_2b FPlTP 10 Es thront der Herr auf der
T

,' / Flut,
|
Da thronet der Herr als

sObl*!? "5» *$¥1 ew'ger Fürst.

3 + 4 i rnr^
|

"jn^ i7£?b T3> Fn'rP H Seinem Volke spend' er

Kraft! Es nah' der Herr
:filbffl3 173?TN ^-12: seinem yolke mit Heü ,

1) Str. 3 wird von den Massor. und allen Folgenden als dreitheilig mit

Satzschluss nach ü?72 und a**"
1^ angesetzt; die Metrik und Bücksicht auf

einen kräftigeren Sinn verlangt aber ihre Zweitheilung.

2) Entgegen der Meinung von Kautzsch (vgl. Psalmenübersetzung) halte ich

dafür, dass der Vers vollständig in Ordnung sei, wenn man das S. 564 Anm. 2

Gesagte beachtet.

3) Der massoretischc Text lässt auch diese Strophe mit tlllT) bip be-

ginnen und liest vor i^C^tjS noch 1. Beides wird wohl zu streichen sein. Denn

bleibt man bei der Ueberlieferung und theilt sinngemäss hinter rnlJP'? ab, so

erhält man zwei fünfthoilige Verse, eine Unmöglichkeit im vierhebigen Metrum;

theilt man aber mit den Massoreten hinter ibD^riai , so käme zwar eine regel-

mässigem Strophenform (4+ 4+ 3) heraus, aber die Zerstückelung des letzten

Satzes verstiesso wohl zu sehr gegen die Begel der Uebereinstimmung von Vers

und Sprechtakt, bezw. Satz.
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III. Fünfhebige Gedichte.

Psalm 11.

Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

5 -j- 3 n»S*fi "pN ^ün ' ^.l^r? 1 Zu Jahwe flieh ich ! Ruft

.' '

i

'• v nicht schnöd' mir zu;
|

„Vöge-
:^iEi: t^p iiia ]

^t:,
lein> hugch zum Berg! «

5 -f 5 "j'Q'i^ D"'"'j;^~ !~;:ri "'S 2 Schon gespannt ist der Bogen
»" "

' '. ' der Frevler, steht schon gerich-

15p? c^ü
l

^;.-3 ) MD]?
tet;

|

Der Pfeil der gehne droht

• ^-T^U3">b bEN"T723 niTb Redlichen tückischen Schuss.

5 p^S "iIOIJt riin©!T"i£ 3 Aber wankt der Grund, woran
,

' hält der Gute sich dann ?
:brE-rra

T I

3_j_3_j_5
|

--»-i^ brp-2 rniT 4 Noch wohnt im Tempel Gott;
|

' ' ' Noch thront in den Himmeln
rr?

|
in?* D^s n^.--)

ein Gott;
|

gein Auge schaut>

.q-^ •,<•>* lansr v»3>sy ITn* seine Wimpern prüfen den
TT r.

: -S! . r-:- ,•:,,

Mann

3 + 5 9X0*1]
I

"nn^ P"
1

"
5!^ n.l~- 5 Er prüft den rechten Mann,

|

Und hasset den , der Arges
nu;c: snfcra c?:n aftsn denkt und thut.

3 + 5 ans :J

) D-?ti*] "br Hänn 6 Mit Glutkohlen trifft er ihn
;

|

.' ,
' ' -vi'.' Des Schwefels schwehlender

mcr?T mii rv^«)
|
«« Hauch ^ Trank für ihn .

:aois n:72

1) Entgegen der bisherigen Auffassung setze ich das Ende des ersten

Verses hinter 1-213 an, weil zunächst das Metrum hierzu zwingt, weiter aber

"13, wie aus xp 1, 13 hervorgeht, vom Bogen und nicht vom Pfeil ge-

braucht wird.

2) Der zweite Vers ist nicht, wie Kautzsch will, auakoluthisch , sondern

ein vollständiger Satz mit absolut voraufgesetztem fPiTP •

3) Die von verschiedenen Neueren (nach avd'Qaxa.c des Symm.) ver-

muthete Conjectur "•WriS, richtiger DtiE, statt O^HE „Schlingen", wird auch

durch die Metrik gefordert.

4) Viele Erklärer theilen hinter rP'HEill ab; doch zeigt der metrische

Bau, dass die Diärese vorhergehen muss.
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

2 + 5 rrip*i3t ! fnrr p"1"^ *? ? Denn gerecht ist Gott!
|

Er

liebt das Recht; der Grade
»»•?.? rtm; iw; ) ari« schaut sein Antlitz!

Psalm 14.

5 + 5 |üinbN"pN aba-)ba: nEN 1 Es spricht bei sich der Thor:
}'

,

T

' '

T
Es lebt kein Gott! I Drum treibt

r« rbty <a*?n* m-.^ man schändiiche Greu*l, thut

: 31Ernte Keiner gut.

5 -f- 5 "b" Eppizjn Dy_:'£": rnrr 2 Vom Himmel da schaut auf

• ,
' . . ' . '

, ,

' die Menschheit Jahwe herab

;

: - ••! i- rV »: Zu sehn, wer weise denkt und

:trr;3N-nN tCH trachtet nach Gott.

5+2 i">N inbN: "nfP 1D barr 3 Aber Alles irrt, schlug um,
'"

. . ' 'es thut Keiner gut, I Keiner
:nn§da rg |

3ia-nto förwahr!

3 + 5
| "J1N iby's-ba i^r N'brr 4 Aber wissens nicht die Frev-

'
• ' / .' 1er ?

|

Wer Israel schlang, schlang
anb ) ibaa ^a? ^aa-<) Brot eines GotteS5 der fremd

:«itnj3 ab njrti ihm!

5 d">n'bjS! ^S) ine inns SC 5
) 5 Da griff sie Entsetzen; denn

treuem Volk hilf Gott.

1) Da besonders im Hinblick auf ip 17, 15 ^llZi"1 als Subject zu 1TFP zu

nehmen ist, so empfiehlt sieh die leichte Aenderung von letzterem in ntTV.

2) Das Fehlen einer folgenden Senkung führt zur Aenderung aba statt

12 "2 (ebenso Obad. 3).

3)
,,ö§ "\"N wird besser zum zweiten, als zum ersten Verse gezogen.

4) Die bisher stets behauptete Verbindung von lb~N mit DTlb und von

T"'\ ' mit Wlp („die mein Volk voi zehrten, wie man Brot verzehrt, Jahwe..... T i T

nicht anriefen! 1

') ist durch die viel näher liegende von Dnb mit !"!))S72 zu

ersetzen; dadurch ergiebt sich ein Sinn, der ganz mit Jerem. 2 , 3 überein-

kommt : (Metrum 5+ 3+ 3) „Geheiligt war Israel dem Herrn , sein Erstlings-

ertrag (nrNiari rPUJN'T); alle die von ihm assen, versündigten sich, Unheil

kam über sie". Vgl. auch Jer. 10,25 = »/' 79, C—7.

5) Dw nicht local, sondern temporal „da".
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

5 ^3 ffl^n 2
) D'wSS^-naUJ 6 Der Plan auf Arme scheitert,

r' \ ihr Schutz ist Gott.
tosn» 3

) rnjrr

[4-j-3_f_4] n*ltt5? *p*-iZM IF^"1

*!»]*) 7 [Von der Sionshöhe erscheine
'/ "' '

>

doch, Heil!
|
Erlöst der Herr

niai? ^V- a^ I 'W- dann sein Volk,
|

Wird Jakob

H72b: nj?5n Vjp
I

173? freudvoll, Israel froh.]

L .. T . .

Psalm 130.

5 fTrtr; TpnNI'j? trjaJttJEfcl 1 Tief aus den Gründen ruf
ich dich, Herr und Gott!

:^-iN 5
)

2 + 5 !^;i"i^!n | "bipi TlSlZiti 2 Vernimm mein Fleh'n!

' Halt offen dein Ohr, wenn zu
nawnp bi-p) matfg spjra

dir ich gchrei um Erhörung!

5 ^N 6
) fti-ITMJFi rn:i""üN 3 Wahrtest du alte Vergeh'n,

wer könnte besteh'n '?

5 "jr72b i-irnVsrt ^721' ""»S 4 Doch wohnt bei dir Ver-

zeih'n , dass fromm wir dir
tvp& sein.

5 "^t; nn^/3 finjri^ Tjpn]? 5 Ich harre des Herrn; es

, ., harrt mein Geist deines Worts.
ma-rb 7

)

1) "^'"Tii!" ist hier der Plan gegen den Elenden, nicht des Elenden,

wie die Uebersetzungen wollen; da aber die Parallelstelle xp 53, 6 DON72 auf

einen Plural in der ersten Satzhälfte hinweist, sodann die Metrik noch eine

weitere Hebung verlangt, so liegt die Aenderung ö"1 *-? sehr nahe.

2) ttrnn statt ittran.
' T • T

3) DST173 statt lilSHTp wegen des entsprechenden Endbuchstaben in

DD^72 (y 53, 6) und der Conjectur D ,?2>. — Uebrigens Hesse sich aus i/> 14, 6

-{- 53, 6 auch folgende metrisch richtige Gestalt gewinnen:

instj/3 rnrr> "»3 nnk iD^'n ^y nst? (Reckendorf).

4) Die letzte Strophe erweist sich durch ihr anderes Taktmaass als nach-

träglichen Zusatz.

5) Dass "^TN vom Anfange der zweiten Strophe an das Ende der ersten

zu setzen ist , beweist sowohl das Fehlen einer Hebung in der ersten Strophe,

als auch die Zusammenstellung "'SIN F"1 in str. 3.
T -I T

6) Der Vers hat wohl die seltene Satztheilung 4-f-l.

7) Dass str. 5 und 6 nicht intact überliefert sind, ist schon früher erkannt.

Als Mittel zu ihrer Heilung giebt nun die Metrik an die Hand, str. 5 mit
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

5 fiVnb 1
) i-aäaa rnnin 6 Ihn hofft mein Geist, mehr

als Wächter den Morgen er-

J^äb Ü^WB hoffen .

5+ 5 bynfo bfr "ipab ü^yü 7 Gleich Wächtern des Mor-

' gens sei Israel harrend des
rtyrrDM-«:?

I
^r'? Herrn! | Denn bei ihm ist

.
fist-g ^Ly j-js^rn "lOnn Gnade, liegt überreiches Heil.

5 bN^iÜJi-riN tTiS1

; »«irtl 8 Er spricht Israel los von

' . ' ,'.' allen seinen Sünden.

T "•

Schwierigere Stücke mit theilweise stark verdorbenem Texte.

I. Vier hebige 2
) Gedichte.

Psalm 10 (Fortsetzung von ip 9).

Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

4_j_3
|

pirrtä iBypiTi^PttBb 8
) 1 Ach, steh doch nicht, o Herr,

.

''
' so fern, I Ohn' Acht in Zeiten

ItTJBS P1W?^Ö^B
der Not^

4 -f 3
|

iM> pb"]"; yiül rnfcwa 2 Den Armen quält der Frevler

Stolz : I Was sie listen, das soll

. i-tu^M ii »m/ji/ji- '^r,v. sie noch langen.

4 + 4 rnNrrb" WCift bbh"*»34) 3 Der Frevler prahlt, das kein

'...'. Wunsch ihn trügt; I Preist schnö-
« ™rr i Y*l TS »*^ I

l»«»a den Gewinn und lästert Gott.

*~Q" abzuschliessen , wodurch t"Irnp ein passendes Object erhält; weiter

wmfl mit der leichten Aenderung in rnb^tliri an den Anfang von str. 6 zu

bringen, wodurch dieser das bisher vermisste verbale Prädicat verschafft wird

;

endlich kann die Störung des Sinnes durch das zweite "Ijp.-b ü^72TÜ in str. 6

nicht leichter entfernt werden , als wenn man diese beiden Worte (wohl

mit vorgesetztem 3) zu str. 7 schlägt, die damit einen von der Metrik ge-

forderten fünfhebigen Vers bekommt.

1) Lies r"n!7r statt "^"iXb zur Vermeidung der Hilfssenkung.

2) Wir bringen hier keine dreihebigen, da ihr einfaches Metrum sie im

allgemeinen vor grösserer Textzerrüttung geschützt hat.

3) !l72t> x — = numquid, verschieden von !T2b — — = quare, vgl. GHAV.,

S. 82. Dass im Akrostichon "0 vor 3 steht, muss wohl wie die Stellung S — "

hier und in Thren. cap. 2 als gelegentliche , aber beabsichtigte Unregelmässig-

keit angesehen werden, da der Sinn bei der Umstellung leiden würde.

4) Statt b?!
1

! „Loblieder singen", wobei vollständig unklar bleibt, worauf

sie gerichtet sind, lese ich b_5n d. i. partic. Qal „übermüthig sein".

5) Statt ?S£21 lese ich "^21 „ungerechter Gewinn" und verbinde dieses
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebereetzung.

4_|_4_j_3 -bs iEN rrni»3 y»*i 4 Er leugnet Ahndung mit keck-

' ', ' ' licher Stirn;
|

„Gott ist nichts"

I

rrn73T7p-b3 trirfbB V« |

«Ti:
spricht laut sein Handel,

|
Sein

.pj..^-^
)
«2 kTl ib"1^ 1

)
Wandel ist allzeit verkehrt.

3 + 4
|
rttan tpÜElBW D^M 2

) 5 Voll Trotz wähnt er fern dein

'
'

' » . ' Gericht; I Jeglichen Gegner höhnt
' L

•• t - -t V-s
'* T er aus.

4 + 3 linb3) E3n72N"b3 "iaba 'nMN 6 Er denkt bei sich: „Nichts

.' ., '. .
' erschüttert mich je",

|

Ver-
:ribN) ynaTo td«

|

-ni
flucht) wer ihm gleich nicht

thut.

4 + 4 |*3"fm rria'n'a 6) Bbja^-PB5) 7 Trug und Gewalt enthält sein

' , ' .'. ., ' Mund, I Unheil und Weh ver-

t

»T39J ^? ^? "?» birgt die Zunge.

3 + 4 ! "i-cr:
7
) a'lBjaa i ntIP 8 Es liegt und lauert der Feind,

|

' Mordet versteckt den Bieder-^ y*£ tnWf* mann.

3 + 4
| *pB3£; JT^bnb i^? s

) 8 a Sein Aug' erspäht Bedrängte,
[

/ ' ' .' Er lauert auf sie wie Leu'n im
'»»P? STW nnp^ nn«;

Bugch _

als Object mit 'Tj'HS , wodurch ein schöner Gegensatz zu dem zweiten Theile

des Verses erzielt wird.

1) Ich sehe in ib^rp ein Imperf. Qal von b^H mit der alten Grund-

bedeutung „sich winden, gewunden sein", die gut zu VSTl passt; vgl. das

ähnliche bpbp3\

2) In Ü1T52 steckt, wie das Metrum beweist, der akrostichische Buchstabe

72 ; der kleine vorhergehende Satz gehört, wie auch der Sinn darthut, zur vor-

hergehenden Strophe, die dadurch dreitheilig wird; DT")?- als Adverb, „oben"

siehe i/< 56,3, doch gewinnt der Sinn bei der leichten Aenderung in D"1^^
„er entfernt deine Gerichte".

3)
ta
li'n IlTD gehört, wie auch Kautzsch annimmt, zu LT72IX.

4) Zur Vervollständigung des fragmentarischen zweiten Verses bietet

die Metrik das im folgenden Verse überschüssig stehende fl*B dar, welches

man nunmehr nicht, wie bisher, als Substantiv, sondern als Verbum „er ver-

flucht" nehmen muss; dadurch wird zugleich für die nächste Strophe ohne

weitere Textveränderung der akrostich. Buchstabe D gewonnen.

5) Die Strophen mit den akrostichischen Buchstaben 3 und ö sind un-

wiederbringlich verloren gegangen; es folgt die mit D.

6) TTl12'~)12 statt t i73
b
1?21, dessen "I der falschen Auffassung von flbB

entstammt.

7) Aus dem sinnlosen D^ätn S'INWa „im Versteck der Gehöfte" weiss

ich zur Zeit nichts Besseres zu machen.

8) Dass mit I'-"1 ?' eine neue Strophe beginnt, beweist das akrostich. 3>

und die Notwendigkeit, für die folgende Doppelstrophe noch einen Vers zu

gewinnen.
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

3 + 4 cprr |

"
,:r fpcnb 2~N? *) 9 Er stellt den Armen nach;

|

* ' Im Schlagnetz fängt die Armen
: • : : t : • r ei

.

3 _|_ 4
|

nizr ~2t: :5

)
pi^at 2

) 10 Der Brave sinkt und fällt;
j

' ,

»"
' ,' Der Nothhafte stürzt ob seiner

3 + 4
|

bs rtD'CJ iaba 172N 11- Er sagt sich: „Gott hat nicht

' > ,
' acht;

|

Sein Aug' ist blind, er
:n»A rtN^-53 r52 vnori erkennt mich nicht _«

3 + 4 NÜ::
|
"CK 4

) rn?v :1731p 12 Auf denn, mein Herr und
» ' Gott! I Erheb die Hand, sei der

:n-:r5) n^rr?M ^; Noth gedenk!

4 + 3 it'Vn i yö"i VN; i
~72 _by 13 Darf länger noch der Feind

"
'

, .
' ' dich schmähn, I Und sagen, dass

««nin ab vk$yt du nicht strafs
'

t?

4 + 3 h'2v nnsT -^ 6
) nrsi 14 Du achtest ja stets auf Leid

und Kummer
, |

Besorgt , die

*TO? ~?7 -^n
|

orri Hand zu reichen

4 + 3
|
"irr 7

) FDbn ST3^ ^b" 14a Verwaiste, Vergrämte harr'n

auf dich ; I Denn ihr Helfer bist
:iT"ir n^ri T"r—r i nnN

du allein!

3 + 4 sm
|

yjj'n 3?i"iT
8
) "iz'i 15 Zerbrich des Frevlers Arm!

|

Und Böser Schuld — wie fandst
matoprta ^nan-nn du sie nicht .

1) Entsprechend der Verlängerung des vorhergehenden Strophentheils muss

mit ^—N'1
.
eine neue Strophe begonnen werden.

2) Da das durch das Akrostichon geforderte S£ fehlt und der Vers nur

zwei Hebungen, statt drei oder vier aufweist, so liegt es nahe, ein p"*"^ in die

Lücke zu setzen.

3) !~t3" statt ~3*H , wie die meisten Neueren.

4) "'"N statt 5N, weil sonst die in ip 9 und 12 nicht vorkommende

Strophengestalt 2+ 4 herauskäme; entsprechend dieser Conjectur muss Versschluss

vor £*'£ Z angenommen werden.

5)'lP^? (Kethib) statt D"H35>.

6) "'S postpositivum, vgl. GHAV. , S. 73. Daraus ergiebt sich auch die

Diärese zwischen C"2* und tt^SlFl und für das Ganze ein besserer Sinn; die

viertheilige Strophe wird aber nach dem Muster der übrigen in zwei zu

zertheilen sein.

7) Wenn mn"1
, wie bisher angenommen, zum zweiten Verse gehörte, so

erwartete man TT""". Zwischen rn?n I HPN wird ~"!TC ausgefallen sein,

da sonst (bei nebentonigem "PN) nur zwei Hebungen herauskämen.

8) S1P1 ""HT würde nach der bisherigen Uebersetzung „Arm des Gott-

losen" einhebig sein; da es aber für zwei Hebungen stehen muss, so ist genauer

zu übersetzen „gottloser Arm".
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

4 + 3 1Y3N
|
13>1 dbl3> ^b» rnrp 16 Der Herr regiert für ew'ge

Zeit, I Die Heiden räumen sein

»*W ü^ Land.

4 + 4
|
J-pjr* n?a«ä O^r rn&ttn 17 Der Armen Wunsch erhörst

'

' ' ' ' ' du, Herr : I Du stärkst ihr Herz,
:W *«$£ *£ V?? bemerkst ihr Bitten.

4 + 3 -ba x
) Tp"i D"im üsiöb 18 Schaffst Recht den Waisen,

- /
1 TT t : * '

ox .
. ' / ,

'
. Hebst den Druck , Schreckst

-^ 2
) OT»5 V^ I

SI-9T 1

fort den Schwärm aus dem

: ViNü Lande.
1 V T T

Bemerkung: Es sei darauf hingewiesen, dass schon Bickell (Carm.

Vet. Test. metr. S. 6) die akrostichischen Buchstaben '3 , 3 und 3> heraus-

gefunden hat.

Deboralied (Jud. 5, 2—31).

3 + 4
|

bfcnfo'ia nnsns 3HK3 8
) 2 Ob Israels Fürsten Bund,

|

' K. ' ,. Und des Volkes Beistand preiset:^;^ ü
?f)^?^

4
) den Herrn!

4 + 4 + 4 WTNip Ö^SbM WKJtD 3 Ihr Könige hört, ihr Fürsten
'

, , '. horcht auf !
|

Denn lobsingen will

^3« -^7-? ^3« I

ö^7 Ich, ja Ich dem Herrn,
|
Mit

iffbN J-nirpb *|72TN I JiT'löN Saitenspiel ihm, Israels Gott!

tbaiffip

3 + 3+| "i"»3>i873 ^rüttta iTiJT 4 Als, Gott, du stiegst vom
4 + 3 > Sei'r,

|
Durch Edoms Gefilde

V>? I

d^n rry?n ^"i?^
zogst)

|

Bebte die ErdG) die Him .

diiytJÄllBBaö^tnÜtjartttJ^ mel sie troffen,
|

Das Gewölk
~
,

TT T
, es troff von Regen.

.
• t : it

1) Die von den Neueren abgeänderte Satztheilung der Massoreten giebt

einen sehr guten Sinn und entspricht nach Streichung des überflüssigen T13>

ganz den metrischen Forderungen. Das Imperf. k]",ö"P als Fortsetzung des

Infin. DS'wjb ist gut hebräisch.

2) Aus der vorhergehenden Aenderung ergiebt sich der transitive Sinn

von yiy

.

3) Ich nehme 5*'"]- im Sinne von „schlichten, Frieden machen" vgl. arab.

c .5 rny-)£ aber als „Fürsten" vgl. arab. \c.i „Gipfel"; das hebr. Wort-

spiel war nicht gut wiederzugeben.

4) i'liri?!^ gehört als Fortsetzung von 51Ö3 zum zweiten Strophentheile.

5) D5'S statt 03* ergiebt sich zunächst aus dem Fehlen einer Senkung

hinter S^SriJl, aus dessen dreimoriger Endung (vgl. GHAV. S. 67) sich keine

Senkung entwickeln lässt; weiter aus der Parallelstelle str. 9, die irrthümlich
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

4+ 4 I "O^O rtT
1
) "»SSM ibr; ü"1

"- 5 Es wankt' der Fels vor Sinais

,' ' . ' ' Herrn, > Vor Jahwes Nah'n, vor
ibfirfc: •*&* nirv -?em

Israels Gott _

3 + 3 + 4
|

r:r~"j2 iri?ö "
,73', :a 6 In Tagen Schanigars war's,

|

'
' ' Zu Jaels Zeit war leer manch'

mrns ibin b*; ^3 ) pfad>
|
Und wer drauf ging

^

srribpbpy3
) 13b"' niiTii "Obhi strich Schlimmem nach.

3+ 4-+3
|

bfinfe^ p'n? ibSfi 7 Ohn' Muth war Israels Volk
;

|

. ' .

'

' . ' Ganz muthlos , bis Debora er-

I HT3"^ "
,™« -i? iT-n ) schien,

|

Und Mutter Israels

ibNiiZTS CN 'FiMpiZJ ward.

, i n^nn C^-bN "inrr 5
) 8 Erfreut sah Gott darein:

|

aus unserer Strophe herübergenommen ist. Dass der letzte Buchstabe von

—~rr~ ein 3 ist, macht den Ausfall des folgenden 3 erklärlich.

1) "^O H" tiStt statt "^Ö ~T
]
rtlJT] "»SBÖ . Der alte Text ist un-

metrisch und giebt nur einen sehr gezwungenen, steifen Sinn „Berge wankten

vor Jahwe, dieserf!) Sinai vor Jahwe". Nehmen wir aber "C^D !"!T entsprechend

arab. LÄ/ww.Mj)»<3 als „der vom Sinai" (vgl. - .& *l> Dusares) und das erste

~"!"P als spätere erklärende Glosse zu diesem alterthümlichen Gottesnamen, so

kommt Metrum und Sinn ganz in Ordnung. Die Glosse muss frühen Ursprungs

sein, denn der Verfasser von t^> 68 ahmt diese Stelle folgenderweiser nach: v. 9

(Metr. 4+3+ 4)
|
TD 'ttt' ' STIirP ' "OE»

|

teöa D^\Ü"C]N iltDS'H yiN

PN'ITÖ^ * •"?-&* ^.""r
"
,
5?'?i hat a's0 auch das erste fnrp geschickt in das

Metrum gebracht.

2) "?2 ,,3 wird wohl noch dreisilbig als "^O? 3 gesprochen sein; im anderen

•Falle könnte keine Hebung auf ihm stehen.

3) Da dieser Vers eine Hebung zu viel hat, so ergiebt sich der Zusatz

zu mb£?]2!?j nämlich mrt^lN, als nachträgliche Glosse.*)

4) Die überlieferte Form der Strophe ergiebt das Metrum 4+ 2+3, das

nicht zulässig ist, da 2+ 3 = 5 ist, also der fünfhebige Takt sich mit dem

vierhebigen mischt. Zieht man aber lb*in (worin ich einen Ueberrest der arab.

IX. Form mit Intensivcharakter erblicke) zum zweiten Strophentheile , so ent-

spricht das Metrum der Regel.

5) Um dem schwierigen ersten Strophentheile einen Sinn abzugewinnen,

nehme ich *1iT!3 in dem nicht seltenen Sinne „an etwas Gefallen haben" und
- T

betrachte D^ir als Object „Neues".

*) Nachträglich sehe ich, dass schon Loy (Grundzüge S. 217) vermuthet,

das zweite mn~lN sei durch einen Schreiber nach dem ersten irrthümlich

wiederholt.
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-N 2
) "pw

|
W"pO anb 1

) "N Wie's um Thore wogt,
|

Wie
'

>. ' Schild und Lanze geschwungen
*],.? DVn^Ka

|

nn-v?^p?. wurde,
|

Wohl von Vierzig-

sbKTtota tausend in Israel.
•• t : • :

3 + 3 + 4
|
b&nizr 3

) "'Ppinb -«ab 9+10 Euch Fürsten jubelt mein

.
.

'

» . Herz , I Die ihr reitet edles
W-;

|

lYnrtf mal»^ Thiel.
j Auf Teppichen ruht, auf

(Tll)"bS
4
) ""^bhl p^p-bs* (Marmor?) schreitet!

4 + 4+ V3 ü^XKrra 6
) bip5: 5

) 11 Die Hirten — horch! — bei

3 + 4 .

*
"

>'
'' '

'.
,

» . der Tränke des Viehs I Thun
mpi» ntrr au:

|
q^b

Gott Jahwes Grossthat kund7 ,

1) ant) mit betonter Ultima bietet der Text. Solches zeigt deutlich, dass

man es hier nicht mit dem Substantiv an? ,,Kampf(?)" oder „Brot", sondern

mit dem Verbum anp (Piel) (mit -— statt — wegen folgendem 3) zu thun

hat, dessen Sinn entsprechend dem arab. <«^u „adhaesit" sich ballen,

umschwärmen sein wird.

ü

2) BN postpositivum = arab. ..I + La indef. ,,fürwahr".

3) Hinter bN^ÜS"' giebt der Text den Zusatz: *D13 a^S Bn^irflaiT,' •• t : • ° :r>TT •:-:•-'
•"P.«^ also die Wiederholung des zweiten Verses der ersten Strophe , die aber

durch die Vorsetzung des Artikels fünfhebig und damit unmetrisch geworden

ist. Da zudem durch diesen Zwischensatz die folgenden Status-constructus-Ver-

bindungen ziemlich in der Luft hängen , so wird dieser sammt Soph pasiiq zu

tilgen sein.

4) Statt irrip ^n"."b" ^abri] |. irriB kann nicht der Imperat. von

hebr. rjPU5 „sinnen" sein, da ein solcher hier, zumal am Ende der Strophe,

einen zu seltsamen Gedankensprung darstellte. Da der ganze Vers aber, um nicht

im Vorhergehenden einen drei- und zweihebigen Vers zusammenkommen zu

lassen, mit 'p'HtePbS ,,

3'^lj'
, zu verbinden ist, so wird in in^ÄZJ, entsprechend

dem "p^M, irgend ein Substantiv stecken, zu dem das farblose '^'"H vielleicht

eine spätere Glosse darstellt Nach der Form zu schliessen müsste es ein

Fremdwort sein, und wird etwa eine kostbare Steinart bezeichnen.

5) bljv?2 heisst wie das häufige 31p „horch", vgl. den aram. Daniel

cap. 7, n: Nbb/J'jo sr^p ^n Nnma-i tn^sü bp-pa rnNa mti ntn

„ich schaute, da — horch, hochfahrende Reden, die das Hörn ausstiess!"
(

G) Ich nehme D^XXHU ähnlich dem ySh (Prov. 30, 27) im Sinne von

„theilen, dem Vieh die Portion zutheilen" (arab. (jol:> ^ja.5>!).
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Metrum. Skandirter hebruischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

bsitp^S isil'ns np"T2£
|

TXVT Der Fürsten Grossthat im Volk,
|

' ' . ' ' Da es zum Kriege die Thore
•'

: -
u

-
u

-t :- '
* sit 't verhess.

3 + 3 + 4 t»sj
j

n-HTH *y& -nir 12 Wach auf, Debora,auf !
|

Tritt

mit Liedeswort einher! 2
) |

Und
p-12 c^p

|
T-sp^ +ya

du? Barak? auf
- zum Fang deiner

!D?rnS-|S ^aö 1
) -n*Ö1 Beute!

3 + 4
|
E^'V'iNb T^tB T^: 3

) "N 13 Heran, die übrig vom Feind !
j

' .
' '

., Mit den Helden nah' mir, Jahwes
itTTasa -b-ryi nw Er 4

) Yolk!

4 + 3+ pV::S3 E-äTCJa^tN i:u 14 Von Ephräm kommt, ihr aus

. ' .

' ' Amaleqs Stamm! Du Benjamin
4 + 4 y \yWB# VKp *FW sammt deinem Heervolk !

|
Von

"Äiafns D^pphla vvv T<s5 Machir nah'n die Fürsten all ; |

,

'

» Die Szepterträger Zabulons aucb.

4 + 4 1 mhvar lEiBÜSPE -nön 15 Bei Debora steht Issachars

8
, / 7\ il ' '

6\
Fürstenschaar 9

), |

Und mit Barak
5
)Vip3 ) Hi"^ pö*a p-na -,E

) stürzt sich das Pussvolk thalwärts.

1) Die Conjectur TpEÜJ ist uninetrisch, darum falsch.

2) D. h.: Muntere mit Liedern das Volk zum Kampfe auf. Man denke daran,

dass Debora cap. 4,4 ri^fE* :V£N genannt wird, also wie jeder iOED über

die Dichtungsgabe verfügte.

3) Der Imperativ ist jedenfalls beizubehalten, da auch im vorhergehenden

wie folgenden Verse die Theilnehmer direct angeredet werden, und dadurch

die Erzählung sich zur höchsten Lebendigkeit erhebt.

4) Der Text stellt E3* ans Ende des ersten Strophentheils. Da aber mit

dieser Strophe die Beschreibung des Heerbannes Israels, des TTITP DJ* anhebt,

so ziehe ich 05" zu folgendem •"l.'irP

.

5) UB\UE passt nicht ins Metrum; man hat daher die Wahl, entweder

D*0"iZJn oder E zu streichen; ich ziehe letzteres vor und setze D^EIÜ/S in den

stat. constr.

G) Vor "JE hat der Text "lElE^I
, das ohne jede grammatische Beziehung

zum Vorhergehenden oder Folgenden steht. Da die Strophe, so wie sie über-

liefert ist, keinen einzigen vierhebigen Vers enthält, so liegt es ganz nahe

""CCiE^T zu streichen und p*13 "JE mit dem folgenden Verse zu verbinden.

7) "PÄnE nicht „mit seinen Füssen" sondern „mit seinen Fussgängern",

vgl. Jud. 4,iü tt-N "»p*!« tVj^SJ "^Pr ^K2 (arab - j>->j und &-=?*),
haben sich im hebr. 5^*1 vereinigt).

8) Hiuter "PvA'Ta wird Strophenschluss anzusetzen sein, da der folgende

Vers mit dem vorhergehenden in gar keinem Zusammenhange steht.

9) Ich habe im Deutschen eine Senkung zugeben müssen.
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4 ""^n 1
) CbT? i^&n rriabsa 15a Doch an Rubens Quell'n gab's

Einwände viel.

4 + 3 I nrns/dten yz raä"1 !TJ3b 16 Sprecht doch, was bleibt ihr

-j- 4 ',,„', ' '.

'

.' , hi Ruh bei den Hürden , I Nur
n^^)|Q^?

s

n-ip^?^b 0hr für der Heerde Ton .;
|
Ja

. ^C-^pj^ QibilÄ "piN^i an Rubens Quell'n gab's Ein-

wände viel

!

4 + 4+ THll^ "Q^S "Ii
' 1

? j
; 17 Auch Gilad sass hinterm

4 + 3 .

'"
' ' ,

' '
. Jordan still;

|
Und Dan — wie

I

rn ^£ "1"; ™?b IV. 1 1?^ kannst du jetzt ruh'n am Schiff?
|

-ij^ I ^^ rnnb Siir "nEJN Sehr still sass Ascher auch am
T

, Strand,
|
Und hütet die Buchten

»pSN}? rftra Sein.

4 + 3
|

ni73b iü'ca'rj'in D3> ibinr 18 Doch Zabulon weiht dem Tode
'. , "/ sich gern, I So auch Naphtali's

:*}*? naiiip b"^ Volk der Höh'.

3 + 4 + 4
|
I73nb; tPSbü 1N3 19 Kampfesfroh nah'n die Kön'ge,|

,
' ' , ' , Kanaans Kön'sfe zum Kampf bei

^»n^TS^-^flan^T« Thana'ch:
|

goch Beute gaVs

Nb PD3 y3ü iTäM ^2'bi* nicht am Wasser Megiddos!

: inpb

4 + 4|a ,,n^ ;
iSlr!

4
) 1»nb3 D?)3lä™pa 20 Die Gestirne kämpften mit

' ' , ' ., _ ' aus der Höh', I Kriegten mit
:«^c nj iw£a annbp^p

Sisera hoch aus
'

der B
ö
ahn

3 + 4 bn; | DSftS "jiu:-|p bn2 21 Dann schlang der Kison sie,
|

/ ' .. ' Ungestüm wild — des erheb
:T" ^ ^*n?

5
) W* dich, Herz!

1) "Hptlj wie im folgenden Verse, statt des ganz ungewöhnlichen ^Pl
der Ueberlieferung.

2) Die Wiederholung des Verses rri'iböb ist auffällig, dürfte aber wohl

zur Hervorhebung des Zögerns von Rüben beabsichtigt sein.

3) Da bei der überlieferten Diärese hinter T"^
1

?? der vorletzte und letzte

Vers das ungebräuchliche Metrum 2+3 aufweisen würden, so wird *pi'riS

zum zweiten und l^SM "|73
_
D2> zum letzten zu schlagen sein.

4) S'OEOlSn gehört sieher ans Ende des ersten Verses, da es in der

Verbindung mit dem zweiten diesen zu einem sechs hebigen machen würde.

5) Die überlieferte Strophe zeigt die auffällige , sonst nicht zu belegende

Form 3+4+ 2; darum wird wohl das ohne rechte Wirkung hinter D^MlTj? bH2

(„der gewaltsame Fluss", vgl. arab. m^*) wiederholte "plÖ"']? blrti zu

streichen und T" "'EJEp. "0"|rtFl in den zweiten Strophentheil zu ziehen sein.



Grimme, Abriss der biblisch-hebräischen Metrik. 577

Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

3 4. 4 rn-i"-??
;

oiO'^apr 1»bn TN 22 Hei, wie stampfte das Boss,
|

> Angespornt vom fliehenden Heer

!

tn^a« rnitii

44.34.
|
nnrtü 1

) "fflKrHB HIN 23 „Fluch sei dir, Meros", rief

344 '
' / .'da Gott,

|

„Fluch deinen Ein-
"Nb s?

|

rnatt?-; 1118 UN wohnern allen,
|

Die nicht kamen
_l

T
.,i«

1 *j^-p niT3>b IN"1 zu Jahwes Schutz,
|

Zu Jahwes
''

: ~ ,~','
,

T
Schutz mit Heeresmacht !

"

:trinaaa flirr

4 + 3 riTSN by D^TBSfa Tjiari 24 „Doch Jael, dir Heil, du Weib
T

'

T
' ' des Heber, I Vor den Frauen

:-pan brjsa ettb?m
|

ian-) airn sei gel(Jbt!
«

444 bED2
j
n:n: abfibStiB D?H 25 Wasser verlangt er, Milch doch

giebt sie, I Bringt Sahne her in
:™?:n nxnp try& mächfgem Gefäss.

3434 |
nrpb^jn imb m- 26 Dann streckt sie die Hand

4 4-3'
''

'

'

T

, zum Nagel,
|
Und ergreift des

|

Qibn? ni»b
:

nb M^ii Hammers Wucht, | Und schwingt

| ilB&n nprra niitd nnbhl inn auf Sisera, trifft sein Haupt,
|

,

T:n
,

T:
,*

:n:
Zerschlägt, durchbohrt seinen

:inj?i tiab rn tisqtti gchiaf.

44344 bc: 3>13 Si-bai "pa 27 Und er sinkt vor sie hin, er

'

T '

fällt , er liegt
, |

Ihr zu Füssen
"IfV vVP ?a

|
aD'a

sinkt er schwer .
| Wohin er

br: ötb 3>13 liB'aa
I
bw sank

>
blieb er lie 8'en — toclt -

- T T ~ T V-:|- I TT

4 4 44- rtEpu:: l"ibnn i*a 28 Durch's Fenster späht aus

44 4 ' ' . und rufet so bang
|

Siseras-
1?a K1DN? CK

I

aa^rii Mutt sie ruft hinaus: I
„Was

1) Vor filfP liest der massor. Text noch ^N572; da dabei aber der Vers

um eine Hebung zu lang ist, muss "jNb72 als späterer Zusatz zur Abschwächung

des zu anthropomorphischen Auftreten Gottes angesehen und demgemäss ge-

strichen werden. Wie dieses >"n>TJ "^372 so werden wohl noch zahlreiche

andere der älteren Schriften als »"I.VT? zu restituiren sein; sicher ist solches bei

xp 35, 5 (fünfheb. Metrum).

2) In der Ueberlieferung hat diese Strophe die im vierhebigen Metrum

unmögliche Form 3-4-3 4^5 durch Anschliessen von "QH flTEt und Streichung

des überflüssigen , *"'£!j, das aus cap. 4, 17 herübergenommen ist, erhält man

zwei wohlgerundete Verse von 4 und 3 Hebungen.

3) Das überlieferte Spatium hinter dem zweiten »T1 »Ä1 "pa ist unhalt-

bar, da diese beiden Worte mit den folgenden eng zusammengehören; hingegen

sprechen Sinn und Metrum dafür, dass vor 1CN2 Verschluss anzunehmen ist.

Bd. L. 37
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

|

Nfab ia?^ ^X3 -PFfo
|

SSUSNJn zögern doch die Reiter zu nah'n ?
j

' ' Was säumet heut' sein Wagen
nvnasnn^ >nnM ?«n» so lange? «

3 + 4
|
nssWn S"prii"ito rrittDfi 29 Drauf reden viel klug ihre

'
' ' ' Frauen

, |

Und jeglich Wort
•~

T
~ \H?S ä-öri N^-qN

spricht nach ihr Herz:

4 + 4-|-3 ipbrr l^ 2? 7?? ^bin 30 «Sie theilen g'rad die Beute

-f- 3 + 4 . .'

'

' ' wohl, I E i n Weib oder zwei für
BJMnbD^n^nM

I

bjö den Kopf des Mannes .

|
Für

I ^O^öb q-^SSS y^ I -^;, Sisera buntes Gewand
|

Mit fein

,

T '
' ,~ ',

"'' gewirktem Saum,
|
Mit doppel-

S*? 2? I "?I?^ D '
,

?5 i? b.tij tem Saum seinem Weibe zum

T • - :-: • - T I : • '

Schmuck.'

4 + 4 rnfr; SP^iN-bS liniö "|3 31 Also verdirb, die dich hassen,

' .
' oHerr! Wie Aufgang der Sonnenn^a ^ir ;

-) nmt?v^
kräftve

'

dein Vofk!

'

II. Fünfhebige Gedichte.

Ezechiel cap. 19.

5 'fiPtwbN n:ip N£ nns" 1 Auf Israels Fürsten beginn'

, » . die Klage nun

:

:m?:N- 4
) btxitü"

t • t t : ' • t : •

5 + 5
| -pn N-ab 5

) S72N r"P: 2 Ach, welch' Löwin war die
'

Mutter dein!
|

Gelagert unter" in:
? "^?T

')
I

ri '>
;̂ Leu'n — da warf sie Junge.

1) Wenn iTSTap'n n*>!22£ (der Construction nach entsprechend dem arab.

G - , ' - -

i_^s£Ö *•*»*-') bedeuten wird „buntes Zeug mit Stickerei" so wird 2?ri?0p*1 *'?^.

auch nur Einen Begriff ausdrücken, nämlich „buntes Zeug mit Doppelstickerei",

d. i. wohl mit doppeltem gesticktem Saume.

2) battJ (Ewald) statt bb ü .

3) ^3'r'v. statt "»-".^n? wonach der Vers fünfhebig würde. — Die vier

letzten Worte des Capitels sind trotz des Spatiums in der Mitte rein prosaisch.

4) n*l72N1 wird vom Beginn der zweiten Strophe zu str. 1 zu ziehen sein.

5) N^ib (BötticheiJ statt des abnormen N^S- emptielilt sich dadurch,

dass man aus seiner viermorigeu Endsilbe (mit consonant. gesprochenem N) die

fehlende Senkung entwickeln kann.

C) Jim 1

! wurde bisher stets zum ersten Strophentheile gezogen; die

Metrik zwingt zur Annahme der Diärese hinter JT1 "''"IN

.
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uehersetzung.

5_|_5 —«r^ FP'nsa ihn brrn 3 Da brachte ein Welflein sie

. auf, dass ein Leu d'raus ward.

'Tv? ^l^- '-":'- ' t't Der lernt' auf Raub zu gehen,

: :i:N D";N auf Menschenfrass.

' Jagd, er fiel ins Garn •
I Fort-

5 —f- 5 Z"-;, vb" -) l"'":£*" ]
) 4 Da verbanden sich Völker zur

Jagd, er fiel ins Garn
; |

Fort-

geschleppt nach Aegypten ward

.ü'^'z y-nN-bsj D^nra er in Fesseln.

•5 + 5 mriN n~r;-: :;

) "3 N'irn 5 Die Löwin sah, dass hin ihr

Wunsch und verfehlt,
|
Und sie

rn^M nnx ) np_rn
|

Srnjsn nahm ein anderes Welflein und

;T) _.p.,;^ -pr^ macht's zum Leu'n.

5 + 5 rvnx'";n2 ^bij»?^ 5
) 6 Vnd er ging in der Löwen

,
'

, ' ' Schaar und ward wie sie,
|

Und
• ^t :

• "tV '~i lernt' auf Raub zu, gehen, auf

:b~N u";N Ti^z: Menschenfrass.

5 + 5 DFPTS^ "pri*":~N r-.^i 6
) 7 Er brach Paläste und raubte

.....
1T

.
r

. . _ -T_ /

_'.. '
.

' viel Städte aus:
|
Vor seinem

nNr:i "-n Bö?:
|

^~}Tp
Gebrüll ward Länd und Leute

:im»RÖ Wj?H entsetzt.

5 + 5(z-2c) 7
)

ü"'.' ^"! ':;• 1W1 8 Aber endlich machten Jas'd

i
.' ' auf ihn die Länder, I Spannten

r : • tt :: — I : aus das JNetz, und er fiel ms

röEnj nnrnus Garn zuletzt.

5 + 5 -""".;' r^ ~-J'S2
s
) irtrr1" 9 Und man bracht' ihn im

' . . ' '
. ' Käfig nieder zu Babels König,

yn»rSft -gab
|

inarp rns Dass länger auf Israels Hoh >

u

:bNnb" '"irrbN Ti? ibip seine Stimme rieht schall'.

1) 1"r"w" (Hitzig) statt ';""\J"j.

2) Entsprechend der vorhergehenden Conjectur muss "P3"' statt TbiS

gelesen werden.

3) nbril* oder viell. nb^Tlin (vgl. 2 Sam. 18, 14) „sich versäumen".

4) IHK (LXX) statt IHN.

5) Das Metrum fordert Tonzurückziehung d. b. die ältere Betonung des

Jussivs (vgl. GHAV., S. 92).

6) Statt der sinnlosen Lesart, TnibabSt 3"V]-

7) Der erste Vers wäre als Doppelvers (3 + 3) zu lesen, wenn man

2"2C beibehält.

8) Als Glossen zu dein singulären "IäISSj sind vermutlilich sowohl

37*
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Jletrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

5 + 5 ö'Srb» ^7?*3 x
) "|8#3 'fpSN 10 Ein Weinstock war deine

'
. ,

' . Mutter, wachsend am Bach,
*?% !"!??.?;. rt^j fibin^ Der gen

„
hrt vQn dem Nass yiel

sEPa*! D"7272 Frucht und Zweige bekam.

5-J-5 -bN Tr na?a nb-TP] 2
) 11 Aufwärts sprosst' ihm. gleich

+ 5 . ' . ' , ' . ' . Sceptern, ein Edelreis : I
Und

T >tj '=« -
I

u
?*rf -: sein Wuchs wurde gross, es

KTn I üTÖr rn tibri 3
)

stieg durch Zweige hoch,
|

Und
/ / , V 1

" weit ward geseh'n die Höh'
iVWbl *3H?l 4

) irtM? und Rankenfülle.

5 + 5 ^*7
;
Nb n73n*2 "»liriSFn

5
) 12 Doch eine zornige Hand riss

aus und verwarf es;
|
Da dörrt'

Ö»1#n m*ii
!

habnji-l ihm der Ost die Frucht und

|

7
) i'p*i£*l

6
) rrn: ttJ'UTn hrach sie ab.

5-)-5 ÖN WJ* Sieb p*3
t
*n 8)13 Da welkt' das Edelreis und

Feuer frass es
; |

Der Weinstock

auch ward versetzt in Wüsten

-

nbina *-;n*n innbDN

i t : t • : ' t : • -
land.

D^ntl? als auch m^ÜtTSa beigeschrieben worden und später im Text recipirt;

diese drei Adverbialia schienen dann aber wenigstens zweier Verba zu be-

dürfen, und so setzte man gemäss str. 3 noch ein 1*"ifcO^H zu D nnri3. Zieh

Vtt«a. zu *ib7:-bN.

1) In dem sinnlosen W2*"!3 des Textes steckt sicher 'TT73*1?.

2) Von Cornill statt 711*^73 Pjb'*PSl";n conjicirt; zur Streichung von T3*

ist kein Grund vorhanden.

3) Der Text bietet die singulare Wortverbindung "p*3'b3*; da ausserdem

der Vers um eine Hebung zu kurz ist, so dürfte die Conjectur "?*"] einige

Wahrscheinlichkeit für sich haben.

4) Ich habe vor *3*1*3 ein 1 eingesetzt , weil sonst der Vers nur vier

Hebungen aufwiese.

5) 123SHSnn statt TUPriT
, weil sowohl das Hophal von tiiri! einzig nur hier

überliefert ist, und der Vers in der überlieferten Gestalt um eine Hebung zu

kurz ausfällt.

6) 1p*1E*l statt des vollständig unübersetzbaren 1p*1Eri!n.

7) Es empfiehlt sich , den dritten Vers dieser Strophe zur folgenden ein-

versigen zu ziehen.

8) Ich lese 123*3^ (wie LXX) statt des überlieferten 1123*3^; das aus-

lautende 1 wird durch das Endwaw des vorhergehenden Wortes, das man als

coordinirt mit dem folgenden Worte ansetzte, in den Text gerathen sein.

9) Da der Vers als fünihebiger eine Hebung zu viel hat, wird Y*1N vor

*l ri
2fc als durchaus entbehrlich zu streichen sein; doch ist vielleicht ein Doppel-

vers der Form 3 -\- 3 beabsichtigt.
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Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

5 + 5 + 3 MB73H ISN KXFn*) 14 Das Feuer doch von dem
'.,,,' » „x Reis ergriff alle Ranken; I Da

' tt v
:

I

n
T TT V v- > blieb ihm kein Reis, das ge-

i

bilöfcb üSttj T2' n^7: na taugt als Herrscherstab.
|
Das

,' '

;
"

,
"

ist Klag' und kläglich schier.
• nr-b t fh N**r; sna-pjj

3
)

Isaias cap. 38, 10—20.

J-nilrrllbü irppmb afiM Schriftstück von Hizkijjahu,

König von Jehuda, da er krank
n^p» TO wbrü war und von seiner Krankboit

genas

:

5 + 3 i"i5";43 !*isbs 1ÄP ,,

'?1^
4
) 10 Im Lebensmai soll ich fort

'
.

' '.,.'. zum Hadesthor, I Gebüsst um
\V°n ^ ^TOf I *«? künftige Jahre.

5+ 5'n"1 r^ 5
) rt&nN ab "TT-imn 11 Nicht soll ich mehr schau'n.

r T T / •.;••• ' :
_ T

' .. ,

' Gott, der Lebenden Land,
D-M Ü^S-^b

I
W»Sp TM* Keinen Menschen fürder seh'n

.L,-.^ ,^^'-Dy ^y beim thatlosen Volke.
vt • : j

5 + 5 + 3 'SU 6
) rtbsrn ys: ^1- 12 Man nimmt, trägt fort mir

'
. Cs

' ,'.„,, '. mein Haus gleich der Hirten
a-Tfito») wnsp

|
vn 7

) bsjto
Gezelt

|

Me
?
n Leberi5 das ab _

1) Statt Nitr* mit betonter Ultima.

2) T1^? hinter tVja erweist sich durch das Metrum als eine in den

Text gerathene Glosse-, auch die LXX übergehen sie.

3) Der Schlusssatz des Kapitels scheint wie der Anfang metrisch, ohne aber

noch zur Lamentatio zu gehören.

4) Im massor. Text beginnt das Lied mit den Worten ''FHÖN "'SN; diese

einhebige Phrase wird durch das Metrum als nachträglicher Zusatz und Nach-

ahmung des echten "
irVTON von v. 1 1 erwiesen.

5) Wie ich schon im Anhange zu GHAV., S. 145 nachgewiesen habo.

muss rr TV als Vocativ und '^JXa als Object zu HN^N genommen werden
;

die bisherige Uebersetzung: „Nicht werde ich länger Jah schauen, Jah im

Lande der Lebendigen'' entbehrt jeder inneren Wahrheit.

6) Statt ^12 lese ich die am Ende der ersten Vershälfte fast nothwendig

geforderte Pausalform ^Z, wodurch der Vers von der abnormen Grösse von

6 Hebungen auf die nothwendigen 5 reducirt wird.

7) "'""1 nehme ich als poetische Pluralform ohne angehängtes Ü (d. i. -ma).

vgl. GI1AV. S. 117.

8) Da die Bedeutung von ~tp im Dunkeln liegt, habe ich die Ueber-

setzung etwas allgemein gehalten.



582 Grimme, Abriss der biblisch-hebräischen Metrik.

Metrum. Skandirter hebräischer Text. .Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzuug.

OVO?
|

"CSSS? irklfö ^n gewebt, trennt man los vom

', . , / Webstuhl: I Ein Tasj -- dann
T •" machst du ein Ende!

5 + 3 ]3 *y$2 Tpä-nS "TV^i?
1
) 13 Ich harre zum Morgen, indes

.' _. ' . es wie Leu'n mich zerfleischet:!
~\V DTM Tn725S3>-) ^31EH • •

. ,
'

T
• • Em lag — dann machst du

{^»ibän Jib^b ein Ende!

5+ 3+ 3 f)3£BSN
,j3n ,lW"(0 !lD)33) 14 Wie Käutzchen stöhn ich,

wie Tauben schluchz' ich vor
'•'

: '•' Schmerz
; |

Es hängt mein Aug'

-b-ttptt}» fnt-p4) j
DTIteb an der Höh', I Auf mir lastet's,

't : n v : — ' ' t - ' '

' — o Herr, spring' mir bei

!

•
: t

5 + 5 Nim ib"-i72sn 5
) -lSIN'-ttM 15 Wort und Klage, was soll's?

'. ' ' äv i
.' Denn Er verhängt's : |

Drum
T T wallt ich kummervoll schon

fUÜSi "i7rb"* Jahr um Jahr.

1) Das überlieferte "TP^'SB scheint der Veränderung zu bedürfen ; da ziehe

ich "T'^Vk dem targum.
"

IF13> ;|1Ö vor.

2) "b3 vor TITCSty ist als unmetrisch zu streichen.
' t t :

-

3) Wenn DIO nicht etwa im stat. constr. Verhältniss zu 1133> steht, so

muss eins der Worte als Glosse fallen; denn wegen der daraus zu entwickeln-

den Hilfssenkung erhielte man einen sechshebigen Vers. Welcher Zugvogel ge-

meint ist, weiss ich nicht; jedenfalls ist es weder Schwalbe noch Kranich, da

beide in ihrem Rufe nicht das Jammernde, Stöhnende haben, das der Vergleich

mit dem Stöhnen des Kranken hier bei ihm voraussetzt. Die Uebersetzung

,
.Käutzchen" habe ich nur aus poetischen Rücksichten gewählt.

4) f"P^~r statt "'jIN, das mit seiner Hilfssenkung die folgende Silbe zur

Hebung machen würde.

5) "*1'72!S1 wurde bisher gänzlich missverstauden , indem man es als

III. pers. perf. Sgl. nahm. Vielmehr ist es III. pers. impf. sgl. = "iMN,

dessen Cholem vor Maqqeph zu Qames verdumpft wurde, vgl. die bisher räthsel-

hafte Form "b-iTnN (Num. 23,7) = nb H^N. Also musss hier "töJN mit

"IS'lN verbunden werden, wodurch ein Sinn erzielt wird, aus dem klar hervor-

geht, dass die Wendung des Gedichts von der Klage zur Freude über die Ge-

nesung noch nicht hier, sondern erst v. 11 eintritt.

G) Betone H"^ statt FlT^N, wie das Metrum an die Hand giebt.



Grimme, Ahriss der biblisch-hebräischen Metrik. 583

Metrum. Skandirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzun^.

5_|_3 -b^bl «rrP DSl^by *) |2TN 16 Der Mächt'ge lebt für Alle,

v
' ',,'.„ prüfet All': I So heil' mich,

= ^Vrp,«)^-,^)|TC=. 2
) Leben der Seele , _

3 + 5 + 5 ij-itt DTbttSb ripri 17 Da sieh, geheilt ist mein

Weh ! I Noch einmal hältst du
•*xz: robn ) rrnN-, -i» . . ' n , ,

••- t : -t ' t-: t mich fern von grauser brühe,
j

nna* Fpbu?:"; ^3
|

^ba nruBZ? Denn du schiebst meine Sünden-

schuld weit weg- von dir.

:^Nün-bs to^)TT -
: ~ "*-*- 7

5 + 5 fn» T\~}?& blNiä N;b ^S 18 Die Hölle preist dich nicht,

/ . ,', noch rühmet der Tod dich ; I

- :
•

: -:
'

'• • Keiner harrt deiner freu, der

:^ri7?N"bN abwärts wallte.

5 + 5 iyfä3 tj+i N1~ nn "
in~) 19 Ew'ger! Leben preist dich;

,','.,', '
. .'_ drum preis' ich dich heut';

|

• - • "tT t '-
n Treu bist du", das lehr' den

: WöK Sohn der Vater.

1) D^bj' bedeutet (vgl. Jud. 9, 17) „für sie, zu ihrem Schutze"; ob nach

^IN der auffällige, aber mögliche Prädicatsplural 'PrP zu belassen ist, mag

dahingestellt sein.

2) Mit dem überlieferten "7j3 ist nichts anzufangen; darum lese ich 'ni3,

das einen guten Sinn giebt.

3) Ich nehme TITI "'j'Fl als Vocativ und Epitheton zu "'-"N.

4) Hinter ,,5ö ,,bnri1 hat der Text noch ^T-tlÜT] ; darin steckt, wie das

Metrum zur Evidenz erweist, nur eine spätere Glosse zu dem ana% Xeyofisvov

und leicht missverständlicheu
"

l 2',73"lbnF} ,,du machst mich gesund"; "1 nehme

ich als postposit. (da, nun).

5) FCiön statt rip-cin wie LXX und die Neueren.

6) Da die Phrase ^flS "'"inN Tpbtfjtl gar nicht selten ist, hingegen

TP3 N "üH nur hier vorkommt, weiter der Vers mit Beibehaltung von "'S

um eine Hebung zu kurz wäre, so muss ~"£ gelesen werden.

7) Das erste "'H muss eine Hebung tragen, wenn der Vers nicht vier-

hebig ausfallen soll; das ist aber nur möglich, wenn es dem folgenden "'H nicht

coordinirt gesetzt, sondern als Vocativ und damit eigener Sprechtact genommen

wird. Damit fällt die in der bisherigen Uebersetzung störend wirkende Wieder-

holung „der Lebende, der Lebende" weg.
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Metrum, Skantlirter hebräischer Text. Strophe. Metrisch-genaue Uebersetzung.

5 + 5 "•ig^ölVlb D^rfb»» 1
) STTTn 20 Ein Gott, der hilft, ist der

' ' , ' , ' . » Herr, drum ist er mein Lied :
j

««o ^-bs ^ | ™$y) Ihm ^ mein Sang für imme;

: j-pj-p rn2"by heim Tempel sein.

1) Der überlieferte Text ist 'Mpfljittb !"P^P , was ohne weiteren Zusatz

nicht, wie bisher geschieht, mit „Jahwe ist bereit zu helfen" übersetzt werden kann.

Darum setze ich ein D^rtbiSI ein, das am leichtesten ausfallen konnte, wenn

man es als Apposition zu nit^t^ nahm.

2) Punktatoren und Uebersetzer ziehen
l,n3',551 zu 1S55; nun zeigt aber

das Metrum , dass ein richtiger fünfhebiger Vers nur von ")."22 bis fl'/T an"

zusetzen ist,
"
irib ,,

3$ !
l also ausserhalb steht. In Hinblick auf Exod. 15, 2

„Jahwe ist meine Stärke und mein Lied (D^72t), er kam mir zur Hilfe", ferner

auf Hiob 30, 9, Thr. 3, u „ich ward ihr Lied" (Dn3"\M) glaube ich, dass die

Coordinirung von TÜ^SJl (viell.
*

,r)2'\"'!
l) mit dem ersten Strophentheile alle

Wahrscheinlichkeit für sich hat; dadurch würde auch (mit Hinzufügung der

oben gerechtfertigten Conjectur D^TibN) ein tadelloser fünfhebiger Vers erzielt.

Danach wird auch wohl der letzte übrigbleibende angebliche Plural auf "'ITl

—

Hab. 3, 19
"
,rC', ;s* zu beseitigen oder anders zu erklären sein.

(Schluss folgt.)
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Epigraphische Notizen.

Von

R. Otto Franke.

Ich setze hier meine in den Nachr. K. G. d. W. Gott. 1895,
Heft 4. S. 528—40 und WZKM. IX, S. 333—350 begonnenen
Erörterungen über die ältesten indischen Inschriften fort und komme
zunächst zu den Sänchi- oder Käkanäda-Inschriften.

Da -Bühler nur von einer verschwindend kleinen Zahl derselben

neue, zuverlässige Abbildungen im 2. Bande der Ep. Ind. mit ver-

öffentlicht hat, können hier auch meine Nachträge nur wenige sein.

In der Inschrift Nr. 50 von Stüpa I lese ich den Gen. fem. deut-

lich Nägäyä statt Nägaya von Bühler, Ep. Ind. II, S. 102. In

dem Fragment des Asoka-Edictes scheint mir in der 4. Zeile v. u.

leidlieh gut erkennbar das zu erwartende bliikhii, und nicht bhiku
zu stehen, wie Bühler S. 367 liest. In Z. 1 v. u. halte ich es für

möglich samghesa statt samghasa zu lesen. Das würde dann ein

neuer Beleg für den von mir entdeckten , durch Epenthese das y
der Endung -asya zu erklärenden Gen. sing, auf -esa von «-Stämmen
sein. Doch wäre es gewagt, allein auf die undeutliche Reproduction

in der Ep. Ind. gestützt, diese Lesung als absolut sicher hinstellen

zu wollen. — In derselben Zeile braucht man wohl nicht noth-

wendig cilathillke zu lesen . sondern kann in dem fraglichen Wort
cilutlütlhe mit i erkennen. Es ist nämlich genau ebenso in Dhauli-

Ed. VIII . Z. 5 in der Silbe lü des Wortes hilamna — hiranya
das Zeichen für i nicht auf. die Spitze des Aksara, sondern rechts

hü das obere Ende desselben gesetzt. Freilich liest auch hier Bühler

vielmehr h°. Möglich wäre sowohl diese Dehnung des Vocales von
hi° wie auch die Bildung cilathiüka, die sich in den Asoka-Edicten

thatsächlich häutiger findet. Aber auch meine Lesung ist sprachlich

zweifellos möglich, da auch sonst in den Asoka-Edicten cüamthi-
h'l.-n, u. ä. vorkommt. Dasselbe Wort mit demselben fraglichen

Zeichen, das ich als ti deute und Bühler als ti, steht auch in Laur.

Ar.ir. II, 10, und das Wort ist, falls ich Recht behalten sollte, also

auch dort als cilamthitikä zu lesen. Auch in der Sänchi- Inschrift

Nr. 288 des 1. Stüpa findet sich dieses selbe fragliche Zeichen in

dem Namen, den Bühler S. 387 als ihulhapülifa liest, während ich
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wiederum Büdhapälita vorschlagen möchte. Den gleichgebildeten

Namen Isipälltasa von Stüpa I, Nr. 197 (Bühler S. 378) kann

ich, da kein Facsimile davon gegeben ist, nicht controliren. Ueber

Nägaghariya- und Mariti\sd\ vgl. unten zu Amarävaü- Inschrift

Nr. XXXVI. — Dass ein in der fraglichen Weise angesetzter «'-Haken

nun aber nie i bedeuten könnte, behaupte ich nicht, denn ich weiss

sehr wohl, dass er in abhlta in Laur. Arar., Ed. IV, Z. 15 u. 19

% bedeuten muss. Einige weitere Fälle , wo er als % gelesen ist,

sind für die Entscheidung der Frage bedeutungslos, bedürfen viel-

mehr selbst der Sicherstellung, da es sich dabei um Feminina auf

i als erste Glieder von Composita handelt, wo bekanntlich eben-

sowohl l bleiben als Verkürzung desselben eintreten kann : Vaihi-

darlputrena
,
Pabhosä-Inschrift Nr. I

,
Z. 4 und II ,

Z. 3 (Führer,

Ep. Ind. II, S. 242 u. 243) und Vachiptutasa Pitalkhora-Inschr. 5

(A. S. W. I. Vol. IV, S. 84). Das Vorkommen im Gen. fem.

Gopäliyä von Pabhosä-Inschr. I, Z. 3 spricht eher für i als i, denn

der Gen. von Fem. auf l hat meist ein kurzes i. Und hier sagt

denn auch Führer Ep. Ind. II, S. 242, Anm. 3: „Possibly Gopä-
liyä u

. — In Inschr. 378 von Sänchi-Stüpa I liest Bühler se[la\kame.

Da es sich hier um einen Accus, handelt, würde die Lesung, wenn
sie richtig wäre, meine Beweisführung, dass das e in (primären und
secundären) Neutra auf -a nur den Nominativ, nie den Accusativ

repräsentire, ernstlich gefährden. Sie gefährdet aber dieselbe nicht,

denn das angebliche e ist nur in einer ganz schwachen Andeutung
vorhanden, und hinter dem m sehe ich einige weisse Punkte, von

denen einer ein Anusvära sein kann , — den wir übrigens , da er

sonst auch häufig fehlt, auch recht gut entbehren können. In der

•_!. Zeile dieser selben Inschrift sehe ich tas'ete statt Bühler's tasa

te in dem Satze tas' ete pütakä bliaveyu = auf dem sollen die

bekannten Todsünden lasten. Ich habe nur noch zu Inschr. 3 des

Stüpa II zu bemerken . dass das Wort denam = Spende nicht

mit Bühler (Ep. Ind. II, S. 111 , Anm. 5) zu dänam corrigirt zu

werden braucht. Es wird vielmehr dem vidhena\_m~\ von Shähb.

XIII, 10 entsprechen und ebenso von der «"-diphthongischen Wurzel

de = „ geben" gebildet sein, wie vidhena von dhe = stellen,

machen. Darüber unten mehr.

Bhäj ä- In Schriften. 1

)
Nr. I: Statt des Namens Näda-

savasa (im Gen.) sehe ich deutlich Nädasavasa, statt des folgenden

Gen. JSäyasa nicht mit gleicher Bestimmtheit, aber doch leidlich

klar Näyesa. Das würde ein weiterer Genitiv auf esa sein. Nr. IV:

Theranä lese ich statt Theränam ; der Gen. Plur. auf änä, mag
er nun nur graphisch oder auch sprachlich sein , findet sich auch

in den Sänchi-Inschriften. Das Wort für „ehrwürdig" liest in

dieser selben Inschrift der Herausgeber bhanamta. Ich sehe bha-

tamta (oder höchstens bhatota oder bliatüta). In K. Z. XXXIV,

1) A. S. W. I., Vol. IV, S. 82/3.
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Heft 3, S. 419 habe ich bhadanta erklärt als entstanden aus

bliqanta, aus bhavanta
,
aus bhavam , mit Einschob eines eupho-

nischen d, nach Ausfall des v. Diese Erklärung gewinnt viel Wahr-
scheinlichkeit durch den Umstand, dass der an der fraglichen Stelle

erscheinende Consonant so sehr variirt, was am besten bei der An-
nahme verständlieh ist , dass alle diese Consonanten nichts weiter

als Hiatustilger sein sollen. Dem d des litterarischen Päli , aber

auch der Kudä-Inschr. V (A. S. W. I. , IV, S. 85) und der Kan-

heri-Inschriften IV, 16. XXVIII etc. (ebda. V, S. 75. 85 etc.) ent-

spricht in unserer Inschrift ein t (oder , mir unwahrscheinlicher,

rä, wenn der Herausgeber Recht haben sollte), sonst sehr häufig ein

y : bhayamta zweimal in Junnar-Inschr. XVII (A. S. W. I. , IV,

S. 95), in "Karle-Insc.hr. III, VIII, IX (ebda. S. 90. 91), in Kudä-
Inschr. XXII (ebda. S. 87), in Bhäjä-Inschr. II, III, V (ebda. S. 82.

83), in den Kanheri-Inschr. X. XVII, 1. XXI, 1. XXIII (ebda. V,

S. 78 etc.) und öfter in den Amarävati - Inschriften. — Statt

thi'jio in Bhäjä-Inschr. III und thv/pa in IV sehe ich thu° mit

kurzem u. Gerade statt ü ist die kurze Schreibung in den alten

Präkrit-Inschriften sehr beliebt und findet sich z. B. öfter in pujä
(z. B. Näsik-Insckr. Nr. XIX, Z. 3 , A. S. W. I. , IV, S. 114, wo
freilich Bühler püjäya liest) , mula (z. B. Näsik-Inschr. Nr. VII,

A. S. W. I. IV, S. 102 , wo aber Bühler ebenfalls immer mula
liest, Junnar-Inschr. XXIV zweimal, ebda. S. 96), in Anupa (Näsik-

Inschr. Nr. XIV, Z. 2, ebda. S. 108), ekunavise Näs. Nr. XIV,
Z. I. in -bhutinahasa (Junnar-Inschr. I, A. S. W. I., IV, S. 92),

Sivabhutino (Junnar-Inschr. XXXIII [Ed. dagegen SivabJiutino, ebda.

S. 98]), Virabliuti- (Junnar-Inschr. XXXIV), Bhutapcdenä (Karle

-

Inschr. I, ebda. S. 90), auch in Blmtarakliitasa , Bharahut-Inschr.

XXIII ,
Bhutarakhitesa CXVI und Bhutakasa LXVII (Hultzsch),

und, wie an unseren Stellen, in thupo Bedsä-Inschr. II, ebda. S. 89.

Besonders häufig finden wir diese Schreibung u für ü auch in den

Khalsl-Edicten des Asoka. Es ist möglich, dass sie linguistisch

nichts zu bedeuten hat und nur eine graphische Lässigkeit darstellt.

Da uns aber die Mittel fehlen , das sicher zu wissen , werden wir

die Schreibung mit Kürze nicht ignoriren dürfen.

In Pitalkhora- Inschr. Nr. I (A. S. W. L, IV, S. 83) steht

PatithäTlä, nicht Patithäna. — Eine sehr interessante und wichtige

Correctur benöthigt Nr. V (ebda. S. 84). Die drei Genitive der-

selben sind nicht, wie sie Bühler giebt, mit s geschrieben, sondern

mit .v, und also zu lesen JRäjave . . sa Vachiputa.s< < Magilasa.

Sie reihen sich den Genitiven auf .s-a von Khälsl und Bhattiprolu

an, dir- ich in den Nachr. K. Ges. Wiss. Gott. 1895, S. 540 erklärt

habe. 1

) — In Nr. VI steht nicht daliutu = der Tochter, sondern

1) Ein weiteres Beispiel ist der Gen. Agathuklaya&a, den Bühler WZKM.
VIII. 193ff. auf einer Münze des Agathokles liest und den ich selbst auf einer

Münze des Berliner Münzcabinets constatirt zu haben glaube.
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richtig duliulu
(
V) ,

denn dass dieses nicht als ein nach rechts

offenes, sondern noch in alter Weise als ein nach links geöffnetes

da mit dem unten angefügten wagerechten u- Striche aufzufassen

ist, geht aus dem durch einen nach links geöffneten Bogen reprä-

sentirten da des gleich darauf folgenden Datäya hervor.

Kudä-Inschriften (A. S. W. I. IV, S. 84ff). Nr. I.

Statt Mahähhojiya sehe ich absolut deutlich Maliübliojaya. Da
die Abbildung auf PI. XLV aber offenbar keine mechanisch her-

gestellte ist, sondern auf Zeichnung beruht, so lässt sich nicht be-

haupten, dass der Herausgeber nicht doch recht haben könnte. Ich

halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass meine Lesung die richtige

ist, weil derartige Femininformen mit a statt i sich auch sonst

finden. Die Sucht nach a-Stämmen, die ich in B. B., Bd. XXII zu-

sammenfassend behandelt habe , hat auch die Fem. auf l ergriffen.

Darum ist im Päli die Bilanz der Feminina auf -ä und auf -l zu

Gunsten derer auf -ä verschoben. So findet sich gegenüber Skr.

maitrl neben dem genau entsprechenden metti ein metta
,

gleich-

zeitig zu Differenzirungszwecken verwerthet (s. meinen Aufsatz in

der Gurupüjäkaumudl), 1
) neben den Ordinalfeminina auf }, die im

Sanskrit nach Whitney, Gramm., § 487 mit Ausnahme von pra-
thamä, dvitiyü, trtiyä und turlyä die ausschliesslichen sind, stehen

im Päli solche auf -ä : z. B. G. 45 Jät. V, S. 371 sattamä ratti:

Jät. IV, 334, Z. 12 catutthaya pabbatarüjiyü , S. 344, Z. 22
catuttham gätham

-
, Jät. IV, 346, Z. 13 navamam gütham, Jät.

VI, 11, Z. 1: chattham pi rattim, Jät. V, S. 284, Z. 18 solasam

pi halam
, Acc. Auch hier sind die Dubletten offenbar zu

Differenzirungszwecken verwerthet, insofern, als die Ordinalia auf

-i fast nur Monatsdaten bezeichnen: cätuddasim 'pannarasim

G. 7, Jät. IV, S. 460, G. 14, Jät. IV, 320, G. 92', Jät. VI, 118;

attliamim an den letzten beiden Stellen ; cätuddasl Jät. IV, 456,

Z. 11 etc. Auch bei Chilcl. findet man die Ordinalia auf -l nur

in dieser und in grammatisch technischer Bedeutung , für welch

letztere einfach die Sanskritform durch die Grammatiker herüber-

genommen ist. Ueberhaupt scheint mir im Altindischen das fem.

-i im Grossen und Ganzen differenzirenden Zwecken gedient zu

haben. Es diente hauptsächlich zur Bezeichnung weiblicher lebender

Wesen, denn die Worte für diese machen die Hauptmasse der Fem.

auf -/ im Sanskrit und Päli aus. -i bezeichnet der Hauptsache

nach den weiblichen sexus, -ä das weibliche genus ganz allgemein.

Beide aber sind, wie' ich glaube, aus einer gemeinsamen Grundform

erwachsen, aus einer diphthongischen Form mit -äi oder -äi. Auf
diese Annahme führen mich verschiedene Gründe, z. B. die sowohl

von -ä- wie von -Z-Feminina abgeleiteten Adjective auf -eya im

1) Solche Differenzirung liegt auch schon im Sanskrit vor bei nägl =
„eine grosse Schlange", neben sonstigem nffgä, s. Käs. zu PSn. IV, 1, 42:

nägl bhavati, sthaulyam cet; nägä "nyä.
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Sanskrit sowohl wie im Päli. Aus Pän. sind dafür zu vergleichen

die Regeln IV, 1. 120. 129—131. 2, 96. 97. 3, 94. V, 1, 17. Es
ist doch klar und wohl auch anerkannt, dass wir die Bildungen

mit -eya für organisch gewachsene Modifikationen der zugrunde-

liegenden Stämme aufzufassen haben, dass wir aber nicht mit einem
abstracten, von aussen herantretenden Suffix -eya operiren dürfen.

Die Ableitungen mit demselben „Suffix" von Masculin-Stämmen
widersprechen nur scheinbar. Es ist kein Zufall, dass unter der-

artigen Masculina sich vorwiegend «'-Stämme befinden (IV, 1, 122:
irgend ein zweisilbiger Name auf -i, z. B. Atri— Atreya; IV, 2, 8:

kali — häleya; 33: agni — ägneya; 80: sakhi — säkheya;
96: Icuksi; 3, 56: drti etc.; IV, 4, 104: atithi, svapati; V, 1, 13:
upadhi, ball; V, 1, 127: kapi und ßiäti; 2, 2: vrlhi

, sali; V,

3, 101 : vasti. Die eya-Bildungen sind auch hier Ableitungen von
dem stärkeren a«'-diphthongischen Stamme , der ja auch in der

Declination zu Tage tritt. Ebenso verhält es sich natürlich mit

den von Pänini gelehrten eya-Ableitungen von femininen a-Stämmen
(IV, 1, 136; 4, 104). Auch bei den a-Stämmen versagt unsere

Erklärung nicht. Auch sie haben wohl ursprünglich «'-diphthon-

gische Formen neben sich gehabt. Darauf scheinen mir einige

Formen der a-Declination , wie der Gen. Loc. Du. auf -ayos
, der

Abi. Plur. auf -ebliyas
,

der Loc. Flur, auf -esu zu deuten. Die

Erklärung aus der Analogie zu den Pronominalformen befriedigt

mich nicht. Der sogenannte pronominale Nom. Plur. masc. auf -e

ist weiter nichts als dieser reine «'-diphthongische Stamm. Die

von mir in Gott. Nachr. 1895, Heft 4, S. 538 nachgewiesenen

Nominative PI. auf e von masculinen Nomina sprechen vielleicht

dafür, dass diese Endung nicht ausschliesslich pronominal war.

Die «-, t-, ü-, fit- und cm-Stämnie scheinen mir in Declination

sowohl wie Conjugation, besonders aber in letzterer, in der Sprache
gar nicht so principiell und scharf gegen einander abgegrenzt ge-

wesen zu sein, wie es in der Grammatik erscheint. Die Grammatik
hat der Bequemlichkeit halber Treppenstufen in eine glatte Fläche

gehauen. Leider hat sie dadurch die rechte Vorstellung von dem
natürlichen Zustand sehr erschwert, zu erheblichem Schaden für

die wahre Beurtheilung noch mehr des Päli als des Sanskrit.

Bei einigen Worten scheint aber meine Erklärung des „Suffixes"

eya denn doch unter keinen Umständen zuzutreffen : Von pathin
wird nach Pän. IV, 4, 104 pätheya gebildet, von chagalin nach
IV, 3. 109 chägaleyin, von chadis nach V, 1, 13 chadiseya,

und einige weitere Bildungen auf -eya von consonantischen Stämmen
finden sich bei Whitney § 1216 der Gramm. Wenn wir hier die

Analogie zu Hilfe rufen wollten , die , mit Recht und Unrecht so

oft angerufen wird, würde uns kaum ein Vorwurf treffen können.

Ich ziehe trotzdem vor, die Form der diesen Ableitungen zu Grunde
liegenden Stämme aus einem aus dem Päli vereinzelt auch ins

Sanskrit eingebrochenen Princip zu erklären, nämlich aus dem Päli-
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Gesetz, dass consonantische Stämme entweder durch den Abfall des

Endconsonanten oder durch Hinzufügung eines Vocales zu vocalischen

gemacht wurden, pathi und chagali geben so ohne weiteres die

geeignete Grundlage für die fraglichen Secundärbildungen ab ; chadis

rathajä etc. aber erfordern in ihrer mit « erweiterten Form dann

dieselbe Erklärung, die ich oben für die Ableitung der e?/«-Bildungen

von «-Stämmen gegeben habe. Räthselhaft scheint nur Pän. VI,

4, 147 zu bleiben, wonach von u- und «-Stämmen Taddhitas mit

-eya in der Weise gebildet werden, dass -u und -ü davor abfallen.

Der Scboliast giebt unter den Beispielen iaitibäheya von sitibähu,

und das kann uns als Schlüssel dienen. Im Päli kommt neben

bähu der Stamm bähä = Arm vor. Trenckner P. M. S. 76 führt

es unter den Vocalübergängen auf. Mit Unrecht. Auch die Lehre

von den Vocalübergängen im Päli ist eine von schlechten Haus-

frauen mit Dingen, die nicht hineingehören, vollgestopfte Rumpel-
kammer. bähä ist entweder ein gleich alter und gleichberechtigter

Stamm wie bähu
, oder er verdankt sein Dasein der von mir in

B. B. charakterisirten Sucht nach «-Stämmen , die z. B. auch in

Bharaut-Inschr. Nr. 46 bodhi zum Nom. bodlio, und auf den Kaniska-

Münzen Sälcya7nuni zum Nom. ^Say.a/uavo 1
) umgestaltet hat. Ful-

das Sanskrit ist der Stamm bähä wenigstens durch die Lexico-

graphen belegt. Diese mögen ihn aber, wie so vieles andere, dem
Päli entlehnt haben. Neben den übrigen von der Käsikä zu dieser

Pegel Pänini's angeführten u- und ft-Stämmen sind mir zwar keine

«-Stämme bekannt. Aber wenn ich behaupte , es habe solche ge-

geben, wird mich Niemand widerlegen können. Was bei bähu
möglich war, ist auch bei den anderen nicht unmöglich.

Also scheint meiner Erklärung , dass eya in Ableitungen von

Feminina einen diphthongischen Stamm voraussetzen liesse, aus dem
sich einerseits die Fem. auf -«, auf der anderen Seite die auf -l

herausdifferenzirt hätten, kein unüberwindliches Hinderniss entgegen-

zustehen.

Ein weiterer Grund , der für die ^-diphthongische Natur der

«-Feminina spricht, ist die grosse Rolle, die das y in deren Decli-

nation spielt,-) im Päli noch mehr als im Sanskrit, denn im Päli

wird auch der Nom. Acc. Plur. vom «?/-Stamm gebildet: z. B.

kannäyo. Das ist doch offenbar der consonantisch gestaltete Stamm
leannäy -f- as, das die gegebene Endung für consonantische Stämme
ist. Hier wieder die Analogie (zu den ^-Stämmen) zu Hilfe zu

rufen, heisst denn doch die so Vielgeplagte an den Haaren herbei-

ziehen. Bei dem Worte kanyä speciell tritt diese ^'-diphthongische

Natur so deutlich auch im Skr. und Av. zu Tage, dass auch andere

Gelehrte ihrer Erörterunof sich nicht haben entziehen können. Siehe

1) S. A. Cunningham, Num. Chron., Third Series, Nr. 45, 18!»2. Part. I.

S. 80/1.

2) Vgl. auch Friedr. Müller, WZKM. I. S. 247, Anm. 1.
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Bartholomae, Indg. Forsch. I, S. 188—194, Job. Schmidt, KZ. XXVII,

3 71 ff. Von Bartholomae weiche ich aber in der Art ab, wie ich

die einzelnen in Frage kommenden Stämme von kanyä und kani

aus einander ableite. Auch in dem Nebeneinander der avest. Gen.

wie li((rni% und haenam, die Barthol. S. 192, Anm. 2 durch Ana-

logie erklärt, erblicke ich diesen Wechsel der beiden Stämme.

Ich kehre nach dem langen Excurs wieder zur Betrachtung

der Thatsache zurück, dass im Päli viele Feminina des Sanskrit

auf -* durch solche auf -ä ersetzt werden. Suffixbildungen mit

-maya bilden im Sanskrit das Fem. -mayi. S. Liebich, Panini,

Anhang II, § 27. Im Päli aber finden sich die Fem. ayomayä,

Gäthä 19 von Jät. V, 266 und G. 52 von Jät. V, 269, cintämayä

G. 19 von Jät. VI, 43 etc. Selbst die Feminina von «^-Stämmen,

die im Sanskrit durchaus auf -l ausgehen (s. Liebich a. a. 0. § 48

bis 51), können im Päli -i mit -ä vertauschen. So steht Fem.

santäm in G. Jät. IV, 178. Acc. fem. jalantam G. Jät. V, 161,

Acc. maJiantam in Jät. I, S. 125, Z. 2 v. u. und Comm. von Jät,

VI, 341, abhijänanta Milindap. S. 77. Z. 32. Auch von einem

-m-Stamme findet sich statt des zu erwartenden fem. auf -l ein

solches auf -ä in dem Acc. süpinam von G. 2 von Jät. III, 328,

auf bhikkham bezogen. Es wäre aber auch möglich, dass wir hier,

wie häufiger, einfach eine Incongruenz des Geschlechts zwischen

Subst, und Adj. zu verzeichnen hätten. Von einzelnen Fem. auf

-«, statt deren man solche auf -i erwarten sollte, sind zu nennen

z. B. hamsä G. 25 von Jät. V, 366: inigä Jät. V, 193', Z. 11

(Skr. mrgi) ; tädisä G. 22 von Jät. IV, 322 ,
sädisü G. 42 von

Jät. V, 204. sadisä Jät. V, 152, Z. 19 (Skr. tädrdl und sadrsi):

sundarü G. 98 und 99 von Jät. VI. 147 (Skr. sundari); tarunü

<;. 30, Jät. VI. 269: kandarä = Schlucht G. 13, Jät, IV, S. 286,

G. 3 und Prosa von Jät. III, 172, Z. 2, Cullav. IV, 4,4, öfter

auch = wassergefüllte Schlucht, Wasserloch. Teich, z. B. G. 1 und

Prosa von Jät. VI, S. 89, Jät. I, 331, Z. 9: I, 205, Z. 1 : IV. 431,

Z. 20 , während sich das dem Skr. entsprechende Fem. auf -i nur

vereinzelt (z. B. Comm. von Jät. VI, 359, Z. 13, scheinbar =
Wassergerinsel) vorfindet, salchä = Freundin, G. 38 von Jät. V.

221. Lässl an Pän. IV, 1, 62 denken, wonach nur in der Sanskrit-

bhäsä das Fem. von sakhi die Form sakhi haben soll (während

sonsl im Sanskrit, isl zu ergänzen, die Masculinform auch zur Be-

zeichnung des Fem. dient). Auch im litterarischen Sanskrit lautet

also der Nom. des Fem. von sakhi : sakliä. Ich denke trotzdem,

dass in beiden Dialekten das salchä ganz verschieden zu beurtheilen

i-i. Im Saiiskr. koiiiinl es direel vom Stamme sakhi, im Päli da-

gegen isl es wohl Product sekundärer Entwicklung, hervorgerufen

durch die Such! nach a-Stämmen. Insofern allerdings, als sich, wie

ich meine, von den ä-Feminina zu den '/-Stämmen eine Brücke

schlagen lässt. lassen sich im letzten Grunde diese disparaten Ele-

mente wieder vereinigen. — Hervorhebenswerth sind weiter einige
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Fem. auf -ä von Bahuvrihi's , denen im Sanskrit solche auf -i

gegenüberstehen. Nach Pän. IV, 1, 58 (Liebich § 32 des Anh. II)

soll das Fem. von einem Bahuvrihi mit -nakha auf -ä nur , wenn
das Bah. ein Eigenname ist, sonst aber auf -i enden. In GL 9 von
Jät. V, 215 z. B. findet sich aber tambanahhä als einfaches Adj.

Es ist also nicht unmöglich, dass das Erscheinen von nakha im
Gana krodädi zu Pän. IV, 1 , 56 (dessen Worte das Fem. nicht

mit l bilden sollen) , worüber Böhtlingk im P. W. und Liebich,

Panini S. 122 Anm. 1 mit Recht verwundert sind, auf den That-

bestand des Päli zurückzuführen ist. Diese Beispiele mögen für

das litterarische Päli genügen.

In den alten Präkrit-Inschriften ist dieselbe Neigung zu spüren.

Die Namen auf -devä statt -devl in den Bharaut- und Sänchi-In-

schriften werden vor Allem zu nennen sein: Bhar. Cäpadevä, Saka-
tadevä, JVägadevä, Pusadevä, Idadevä , Phagudevä, Mitadevä,

Sänchi Asvadevä, Sonadevä, Rohanadevä. Bühler denkt, um das

-ä erklärlich zu machen , daran , in diesen Namensformen vielmehr

Bahuvrihi's zu sehen. Nachdem ich die Vorliebe für «-Feminina

erwiesen habe, sind wir nicht mehr genöthigt, eine derartige, immer-

hin doch nicht ganz unbedenkliche, Erklärung heranzuziehen. Gerade

die weiblichen Namen scheinen mit grosser Vorliebe auf -ä gebildet

worden zu sein. Es ist weiter das Fem. täpasä in der Form gaha-

täpasäya der Nänäghät-Inschr. I, Z. 5 hervorzuheben, dem sowohl

im Sanskrit wie im litterarischen Päli ein täpasl entspricht. Wenn
wir null von solchen sicher stehenden , wenn auch auffälligen,

Feminina auf ä Casus obliqui wie Pusadevaya, Bhar. Nr. 105, oder

Asvadevaye Sänchi Stüpa I, Nr. 30 und Asvadeväya Nr. 166 u. a.

linden , ohne daran zu denken , sie in -deviya etc. zu corrigiren,

mit welchem Rechte dürfen wir dann Formen wie Mahübliojaya

der Kudä-Inschr. Nr. I, wenn es wirklich dasteht, in Mahübhojiya
verbessern? Es ist sehr wohl möglich, dass auch die Casus obliqui

bhichanaya (von bhiksuni) Sänchi Stüpa I, Nr. 252, bhichunayä

I, 353, bhikhunaya II, 54, pajavatayä 1 , 324 genau ebenso als

Formen von Fem. auf -ä zu erklären sind , obgleich wir hier , bei

der Unsicherheit des epigraphischen Materials, natürlich keine Sicher-

heit gewinnen können.

In derselben Kudä-Inschr. Nr. I lese ich statt Namdäya ebenso

wie Jacobi Ind. Ant. VII, S. 253 Namdäya; in Nr. V, Z. 3 statt

des Gen. duhutaya deutlich duhuluya, also dieselbe richtige Genitiv-

form , die auch der Herausgeber in Nr. XI, Z. 4 gesehen hat; in

V, 5 podhi statt podhi; in Z. 6 ätivüsimya statt ativäsiniya. In

Nr. VI, Z. 1 hat der Herausgeber putasa nach Vijayäya aus-

gelassen, obgleich er es richtig mit übersetzt; in Z. 4 sehe ich

lenä statt lenarn : in Z. 6 -rüpa- statt -rupa- ; in XX ist sa (ent-

weder „und" oder „sein", s. unten über casa) zwischen bhayäta

und Velidatäva ausgelassen , das schon von Jacobi richtig gelesen

war; in XXII, Z. 3 lese ich pavaitikäya statt °aya, welch letzteres
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auch Jacobi hat ; in XVI mit Jacobi sethino statt sethino
; in

XXVII den Gen. Vehamitäsq statt -mitasa.

Mahäd-Inschr. I, Z. 2 (A. S. W. I. IV, S. 88) ist statt

ceti'eghara wohl vielmehr celivaghara zu lesen, das v für y würde

*ieh an die Seite der Gen. bhayäva Velidatäva von Kudä XX etc.

stellen ; Nr. II, Z. 2 ist statt cetiakodhi vielmehr cetiakodhi, Z. 3

statt lenasa deutlich lenäna und statt chetäni yäni vielleicht che-

täni yäni zu lesen: Z. 6 statt savenä wohl savena (Instr.).

Bedsä-Inschr. Nr. I sehe ich deutlich den Abi. Näsikäto

statt Näsikäto und putrasa statt putasa.

Karle -Inschriften (A. S. W. I. IV, S. 90 ff.)- Nr- T:

Ich sehe parinithapitä statt °tam; und vielleicht ist iitama (t) statt

utama zu lesen. Vgl. Bharaut-Inschr. Xr. 98 bei Hultzsch. In

Nr. III gehört das Zahlwort do = „zwei" wohl vielmehr zu den

femininen Xominativen uparitnä hethvmä ca veyiJcä als dass es

als Gen. PI. aufzufassen und zu hathinam zu ziehen wäre. Ge-

schlechtliche Incongruenz ist, namentlich bei Zahlworten, im Päli

etwas ganz Gewöhnliches. In Xr. V sehe ich statt Bhäyiläyä nur

Bhäyiläya (Gen.). In VI , Z. 1 steht Dhenukäkatakena ,
nicht

Dhenukäkatena ; in VII Dhenukäkatä, nicht Dhenukäkatä, soviel

ich nach der Photolith. urtheilen kann.

In Nr. IX, Z. 3 sehe ich donain statt dänam. Da die Ab-
bildung nur facsimilirt ist, lässt sich kein sicheres Urtheil abgeben.

Es wäre aber von mir eine grobe Unterlassungssünde , wenn ich

selbst eine so wenig gesicherte Form, die indessen auch in Bharaut-

Inschrift Nr. 130 gesichert wiederkehrt und in Junnar-Inschrift

XXXI als dona {^) an Stelle von Bühler's däna herzustellen ist,

unerwähnt lassen wollte. Es kann nämlich eine Form von grösster

-prachgeschichtlicher Wichtigkeit dahinter stecken. Ebenso wie

mit i scheinen die «-Wurzeln, oder mindestens einige davon, auch

mit u weitergebildet worden zu sein, worauf z. B. Skr. sthüra,

sthida, sthavira, 1
) agrepü, im Päli die Adjectiva auf -mm und -gü

statt Skr. -jnä und -gä, der Aorist anvagü (1. Sing) Gäthä 5 von
Jät. IV, 121, vielleicht das Particip nibbuto zu nir -f- vä und das

griech. ÖoFtvcti oder dovvcu hinführen. Vgl. auch Foy , K. Z.

XXXIV, S. 255, Darmesteter, Etudes Iraniennes, I, S. 197. Solche

«-diphthongische Wurzeln sind von den als ü-Wurzeln angesetzten

W urzeln principiell gar nicht verschieden , ebensowenig wie die

/-Wurzeln von den ?'-diphthongischen ä-Wurzeln, 2
) sondern nur durch

die Majorität der Formen. Es führen in beiden Fällen Brücken

1) Dass Päli thera nothwendig auf sthavira zurückgehen müsste, scheint

mir nicht erwiesen zu sein. Es kann auf die z-diphthong. Form von sthä zurück-

gehen ebenso wie Päli utthehi etc.

2) Wie ich WZKM. IX, 4, S. 337 auseinandergesetzt habe. Vgl. neuer-

dings Wackernagel, Altindische Gramm. I, § 18 und § 79 « <)'. Correcturnote.

Bd. L. 3«
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herüber und hinüber. So scheint die Skr. -Wurzel dhav = „waschen"

im Päli dhovati als u-Wurzel aufgefasst zu sein, und vielleicht

dürfen wir auch das Particip davon , dhuta
,

in dem buddhist.

Terminus dhutanga erblicken, der sich vielleicht passender als

„Reinheitsvorschrift", denn als „Vorschrift, durch die (die Leiden-

schaften) abgeschüttelt (werden)" erklären lässt. Und wie bei den

«-Wurzeln haben wir auch hier von notorischen *«-Verba Formen,

die nur auf «-Wurzeln zurückgehen können. Nom. paho = „im

Stande seiend" in G. 15 von Jät. V, S. 198, nach Sinn und Com-

mentar = pakü (Skr. prabhü)
,

gehört zu Wurzel bhü wie atiga

in Skr. und Päli neben Päli -gü zu Wurzel gä. Und so geht

auch das später nochmals zu erwähnende bühusaccam
, das Ab-

stractum zu bahussuta , vielleicht ebenfalls auf die nicht - diph-

thongische a-Forni der Wurzel sru zurück, ganz ebenso wie

das Adj. appatisso „ungehorsam". Da nun ferner a-Verba

sowohl mit i als mit ü erweitert sein können, da ferner zwischen

a-i und t-Wurzeln und zwischen a-ü und ü-Wurzeln kein princi-

pieller Unterschied besteht, so dürfen wir auch erwarten, von den-

selben Wurzeln hier und da «-Formen neben ««-Formen zu finden.

Das ist in der That der Fall. Für Skr. prasita von sä, syati des

P. W., das im Dhätupätha wohl nicht umsonst als so erscheint,

bietet uns das Päli pasuto, dessen u mit Unrecht als Product eines

Vocalüberganges erklärt worden ist. Die ganze Lehre von den

Vocalübergängen im Päli wird in Zukunft auf ein Minimum ein-

zuschränken sein. Das in seiner Vereinzelung allerdings nichts be-

weisende, in Näsik-Inschr. Nr. XIV (A. S. W. J. IV, S. 109) Z. 11

für lenasa zu lesende lonasa kann zur Basis ein lü statt ll „Zu-

flucht suchen in" haben. Von lü „schneiden" giebt es umgekehrt

im Päli die Formen läyita. läyitvä z. B. Jät. III, 130, Z. 2: G. 1

Jät. III, 156: lüyeti Suttav. I. 64: layantö Einleitung von Jät.

Nr. 77 (I, S. 339, Z. 13) etc. Bei dieser Doppelreihe der Formen

ist weder ein „change of y to v
u zu constatfren, wie es Ed. Müller,

Simpliüed Grammar S. 104 wunderbarer Weise thut, noch der um-

gekehrte Consonantenwechsel. Die bei Weitem interessanteste Be-

stätigung für unsere Ansicht liefern aber eine Anzahl auffällige

Formen von bhü „sein". Wenn ich das Futurum davon hessami

und hehiti und den Aorist ahesum aus einer Wurzel hi für bhi =
bhü herzuleiten vorziehe, so wird man mir sicher widersprechen,

da es hierfür üblichere und mehr auf der Hauptstrasse liegende

Erklärungsmöglichkeiten giebt. Bei anderen Formen aber versagen

diese Möglichkeiten. Der Päli - Comparativ blüyo und bhiyyo ist

viel einfacher aus dieser Wurzelform als aus Skr. bhüyas abzuleiten.

Die beweiskräftigsten Formen sind aber wohl die des Opt. heyyämi,

der nicht allein im litterarischen Päli vorkommt, sondern auch in

den Inschriften, z. B. heyu in Jaug. Sep. I, 6 und II, 5, ganz wie

Opt. neyya von ni. Dieser so vielleicht zu erschliessenden Wurzel

bhl = .sein" dürfen wir dann wahrscheinlich eine hohe Alter-
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thümlichkeit zuschreiben, da sie wohl mit lateinisch fio zusammen-

gehört. Verl. auch Wiedemann, Lit. Praet. 13711*.

In Nr. XVI sehe ich deutlich die richtige Genitivform Ghuni-

Jeamätu statt Gliunifannüta und Nädikenä statt Nadikena. In

XVII ist mir die Lesung pavaitasa (= Skr. prawajitasya) be-

denklich . denn t> kann doch kaum i darstellen
;
pavaetasa ist

/war sehr auffällig und dunkel, muss aber doch wohl gelesen

werden. Eventuell kann man zur Erklärung solche Formen der

m-Classe wie gahetcä (Skr. grlütva) heranziehen, die im Sanskrit

nur noch in einzelnen Resten wie agrahaisam vorliegt, im Päli

aber in weiterer Verbreitung zu constatiren ist und offenbar als

besondere selbständige Classe ebenso neben der aus ihr hervor-

gegangenen 9. (-nüi-) Classe bestanden hat wie die M-Classe neben

der ?itt-Classe. In Nr. XIX, Z. 3/4 (S. 92) sehe ich Stägutam'käya

statt Qlcaya (Gen. Fem.).

Junnar -In schritt e n. In Nr. IV, Z. 2 lese ich statt des

Gen. dhammanigamasa "inesa, also einen weiteren Genitiv auf -esa.

In Nr. V könnte man vielleicht einen gleichen Gen. auf -isa mit

i statt e (entsprechend dem Lisdcisa auf einer baktrischen Münze etc.)

entdecken und Irilisa statt Irüasa lesen, denn das fragliche i ist

genau so viel oder so wenig ausgeprägt wie das i der Silbe li in

Isipälitasa von Inschr. Nr. VII ; indessen stehen wir hier doch

auf viel zu unsicherem Boden. In VI, Z. 2 steht deutlich lena,

nicht lena. In XXV, Z. 2 liest Bühler sanuvisa und übersetzt

,twenty-six", leitet also offenbar den ersten Bestandtheil des Zahl-

wortes von Skr. sas = 6 her. Da aber dabei das nu unerklärt

bleibt und da anderseits im Päli sich die Form pannuvlsati= 25

lindet (s. Child. s. v. und panmwlsam z. B. G. 2 von Jät. III, 138)

und da ferner sa und pa in der Schrift dieser Zeit sich nur durch

einen kleinen Horizontalstrich unterscheiden (vgl. das pa von Z. 3).

so wird wohl mit ziemlicher Sicherheit panuvisa für Bühler's

Lesung zu substituiren sein. In Z. 5 sehe ich den Gen. Münamu-
kadesa statt B.'s "dasa, denn es steht i da, da aber, das gleich

in der nächsten Zeile vorkommt, sieht so aus : c! • Das würde
wiederum ein Beleg für den Gen. auf -esa sein. In XXIX, Z. 9

stehl ebenso wie in XX. Z. 1. XXV, Z. 1 und XXVIII, Z. 1 un-

verkennbar gäma, nicht gama, wie B.'s Umschrift, vielleicht nur als

Druckfehler, bietet. Ueber dona statt däna von No. XXXI vgl.

oben zu Kärle-Inschr. Xr. IX. In Nr. XXXIII sehe ich deutlich

Swabhutmo, nicht Sivabhütino. Vgl. oben zu Bhäjä-Inschr. Nr. IV.

X ä s i k - . K ä r ' e - undJunnar-Insehriften des Na h a -

päna und der Andhra's (A. S. W. I. IV. S. 88 ff.). In Nr. V.

Z. 3 lese ich varsäratram (= während der Regenzeit) statt var.sä-

ni tarn: in Z. 8 grämo statt gämo und wohl brämhunam staW

brähmanasa: das aus der I'äli-Declination von brahman schon ge-

nügend bekannte u ist aus der Assimilation an das in zu erklären,

über <iitj .Metathese von hm vgl. unten zu Nänäghät.-tnschr. Nr. I.

:}8*
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In Nr. VI (Karle Nr. XIX), Z. 1 steht nicht rano, sondern rano,

in Z. 2 nicht \ti\thakarena
, sondern °j£Aa°, und nicht solasa-,

sondern solasa-. In Nr. VII (Näsik VIa
), Z. 5 sehe ich brahmanä,

nicht brahmanä, in Z. 10 nadiye Banäsaya, nicht nadiya Banä-
säya = am Flusse B. In Nr. IX (Näsik Nr. VII)

, Z. 2 lese ich

nicht kusanamüle, sondern -mule (vgl. oben zu Bhäjä-Inschr.

Nr. IV), nicht drenisu, sondern srenisu, und nicht vadhi, sondern

deutlich vudhi (dem allerdings in Z. 3 zweimal vadhi gegenüber-

steht)
,

in Z. 4 wiederum zweimal mula statt müla (ebenso auch
Z. 5b ) , atha statt atha (= acht) und nlbadha statt m'badha; in

Z. 5b ist bhagavatäm vor devänam hinzuzufügen. In Nr. X
(den beiden identischen Inschriften Näsik Nr. VIII und IX) ist räno
statt rano und Dalchamiträya statt Dakhamitäya zu lesen. Die
Lesung von Nr. XI (Junnar Nr. XXXII), Z. 2 [Ajmätyasa halte ich

durchaus nicht für gesichert; statt mä sehe ich vielmehr deutlich

ma und statt des angeblichen ya nehme ich unter dem ta nur
einen undefinirbaren weissen Fleck wahr; es ist darum ebenso gut
möglich, dass wir [mahä]matasa zu lesen haben. — In Nr. XII
(Näsik Nr. X), Z. 4 sehe ich puväyä statt puväya; von r in dem
angeblichen duhiträ sehe ich nichts; in Z. 6 ist upüsikäyä statt

upäsikäya deutlich. — In Nr. XIII (Näsik Nr. 11 A), Z. 3 sehe

ich ete statt eta ; in Z. 5 steht noch e\tli\a vor nibadho. — In

Nr. XIV (Näsik Nr. IIB), Z. 7 ist zu lesen maliüdeviya statt

mahädeviya, in Z. 10 -parihärika statt -parihärika. — Nr. XVII
(Karle Nr. XX), Z. 1 bietet deutlich das richtige Vüsithiputasa,

nicht Va°, und Z. 2 vielleicht vielmehr pathame statt patha .
—

In Nr. XVIII (Näsik XIV), Z. 4 sehe ich sususäkasa statt simt-

säkasa, Z. 7 ugamäna statt ägamäna; ebenda ist ekasurasa nach
ekadhanudharasa aus Versehen in der Umschrift (nicht aber in

der Uebersetzung) ausgelassen; in Z. 8 lese ich nicht -paräka-
masa, sondern -parakamasa, nicht Nabhäga-, sondern Nabhäga-

:

in Z. 9 nicht mahädeviya, sondern mahädeviya wie in Nr. XIV;
in Z. 10 nicht vadhüsadam, sondern vadhusedam ; in Z. 11 nicht

lenasa, sondern lonasa (s. oben zu Kärle-Inschr. IX), nicht sem-
kämo, sondern seväkämo; die Worte von Z. 9 nagavarakhadhä
gaganatalam abhivigädhasa übersetze ich, statt durch „of him
who . . . is loftier than the highest mountain", mit Auffassung von
naga als naga durch „der vom Rücken seines Elefanten bis zum
Himmel emporragte" 1

), und den Genitiv fem. ayakäya nicht mit

„to the venerable", sondern mit „seiner Grossmutter ". — In Nr. XIX
(Näsik Nr. XV), Z. 12 lese ich amepa statt amhepa („read am-
hehi li

) und patikhaya statt patikhaya; dadima in Z. 13 a kann
auch dadärna sein: der den schon angeführten Genitiven auf -esa

sich anreihende Gen. gämesa steht deutlich da statt des von B.

gelesenen gämasa; in Z. 14 parihärelü statt pariharehi, mahä-

1) Vgl. z.B. alantlcatahatthilckhandhav ar a gato Jät. VI, 487, Z.4/5.
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senäpatinä statt Qsenäpatinä \ in Z. 13 b sämwananänata statt °wö-

na£a. In Nr. XX (Karle Nr. XXI), Z. 1 lese ich das zu erwartende

väthaväna statt väthaväna; in Nr. XXI (Karle Nr. XXII), Z. 1

das gewöhnliche rano statt rano, Z. 2 Abulämäyaväihavasya statt

Abidämäväthavasya\ in Nr. XXII (Näsik Nr. XVI), Z. 3/4 cäöfo-

clisasa ca bhi° statt cätudisasa bhi {)

.

Näsik-Inschriften von Privatpersonen (A. S. W. I.

IV, S. 114 ff'.). In Nr. III. Z. 1 ist Idrägnidatasa zu lesen statt

Idägni , Z. 3 -fjujäya statt -püjäya (vgl. oben zu Bhäjä-Inschr.

Nr. IV); in Nr. VIII, Z. 2 Namdasareya statt Namdasaräya.

Es wäre sehr wohl möglich , dass diese Form ernst genommen zu

werden verdient und dieselbe Contraction des vocalischen Elementes

von y mit dem ä zu e darstellt , wie z. B. Päli seyyä =
Skr. sayyä.

Ajantä- Inschriften (A. S. W. I. IV, S. 116). In Nr. I

sehe ich deutlich Väsitlüpulasa
,

nicht Vasithiputasa
,
und däna,

nicht dänam ; in Nr. II Thänako, nicht Tlumako.

Nänäghät- Inschriften. 1
) I, Z. 5 statt -brahmacari-

>/<"/«, wie Bühler giebt, steht vielmehr da bramhacariyäya; ebenso

in Näsik- etc. Inschriften Nr. V, Z. 4 (A. S.W. I. IV, S. 99) bräm-

hunasa statt B.'s brühmanasa s. oben. Ich halte es , soweit es

sich um Brähmi-Inschriften handelt, nicht für richtig, derartige

Metathesen stillschweigend nach den dem Sanskrit entnommenen

Normen zu corrigiren. Es ist doch mindestens unerwiesen, dass

wir in ihnen nur lässige Schreibungen zu sehen hätten. Aber ich

halit' auch die Ueberzeugung, dass in den meisten Fällen mehr als

blosse Lässigkeit dahinter steckt. Die Metathese spielt in den

Präkrits eine grosse Rolle. Und gerade bei brähmana haben wir

ziemlich sichere Gewähr, dass dessen Präkrit-Aequivalente li und

in in umgekehrter Reihenfolo-e hatten. Die MähärästrI-Form bam-

//Im im . sowie das bambhana und bäbhana der Jaugada- und

Dhauli-, das bambhana der Khälsl- und das bäbhana der Delhi

-

Sivalik -Version der Säulenedicte Asokas ist ja doch nur bei An-

nahme einer solchen Umstellung erklärlich. Zu bamhrnane von

Khälsl XIII, 39 bemerkt auch Bühler selbst, dass hma hier mha
gelesen werden müsse. Und auch in der Kudä - Inschr. Nr. XIII

I A.S.W '. I. Vol. IV, S. 8G) ist richtig Bammhanasa gelesen worden.

Mir macht es die Länge des ä der Päli-Form brähmana wahrschein-

lich, dass selbst schon das Päli trotz abweichender Ueberlieferung das

// ii ml m m diesem Worte umgestellt hatte, hm ist eine Doppel-

consonanz und hätte also wahrscheinlich die Verkürzung des ü

herbeigeführt; mh dagegen ist Nasalaspirate und gilt also als ein-

facher Consonant ebenso wie ph etc. Ich glaube also, <!ass eher

1) ed. Bühler in Vol. V des Archaeological Survey of Western India,

S. 59 IV.
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alles dafür als dagegen spricht, dass das Zeichen mh (Vf) in den

Asoka-Girnar-Inschriften etc. wirklich als mh zu lesen ist. — Zu

II, Z. 1 habe ich nur zu bemerken, dass der Herausgeber das Wort

yamho vor bitiyo ausgelassen hat.

Kanheri -Inschriften. 1

)
In V, Z. 9 (a. a. 0. S. 76) liest

Bühler das Partie, welches „(aus dem Felsen) ausgehauen " bedeutet,

als com'tä, übersetzt es auf S. 77 mit „erected" und vergleicht in

Anm. 1 com'tä mit GujarätT chanavum „to build". Mir scheint

aber genügend deutlich khänitä dazustehen (vgl. das Jcha von

akhanivi Z. 8-)), und dieses ist das Part. Perf. Pass. vom Caus.

von khanati „graben", „ aushauen ", welches wir erwarten. - - In

Nr. XV, Z. 5 sehe ich Anadamätu statt Anadamätu. — In

Nr. XIX , Z. 3 liest der Herausgeber vathaveya und bemerkt

dazu: „Dr. West has vathavesa; the correct reading is probably

vathavasa, 'an inhabitant' ". Da keine Abbildung der Inschrift

gegeben ist , muss ich mich mit der Vermuthung begnügen , dass

West richtig gesehen hat und dass wir in vathavesa, das dem Zu-

sammenhang nach ein Gen. sein muss, wiederum einen jener Geni-

tive auf -esa vor uns haben, auf die die Aufmerksamkeit durch

mich gelenkt worden ist. — Die ebenfalls ohne Facsimile gegebene

Inschrift Nr. XXI enthält in Z. 4 das Compos. samanapapaakelti.

Der Herausgeber denkt an eine Corruption von samanopäsakehi

„with the monks and laymen". Da in den Asoka-Inschriften die

Präkritformen des Dvandva sramana -f- brühmava sehr geläufig

sind, ist es, obwohl ich diese Vermuthung nicht mit zu grosser Zu-

versicht vortrage, vielleicht nicht ausgeschlossen, dass auch hier

der sehr entstellte Reflex desselben Compositums vorliegt und dass

die Form papaakehi (die dann dem häbhana der Asoka-Dialekte

von Dehli-Sivalik, Jaugada und Dhauli, + ka, entsprechen würde)

das obendrein noch corrumpirte Product jener beliebten Ver-

tauschung der Medien mit den Tenues ist, die wir gerade für die

Gegend der „westlichen Höhleninschriften " so zahlreich belegen

können , aber auch für die Dialecte anderer Gegenden , so
,
ganz

genau entsprechend gleichzeitig mit Uebergang von bh in p und

1) ed. G. Bühler, Arch. Surv. West. Ind. V, S. 74—87.

2) Bühler corrigirt das stillschweigend zu akhayanivikä. Da aber auch

in Nr. XVI, Z. 10 akhä niv't steht, hat diese Form vielleicht ihre Berechtigung

und ist also nicht zu unterdrücken. Sie kann von der «-Form der Wurzel

Tesi herrühren, die auch in parikkhatä in der Gäthä 3 von Jät III, S. 4 Ml

und in dem Caus. ksapayati des Sanskrit, wohl auch in dem Absol. jhatvä

des Päli = „getödtet habend", Gäthä 177 von Jät. VI, 299 vorliegt Analogieen

dazu haben wir wohl auch in mlia von anamha in anamhaküle, Gäthä 3 von

Jät. III, 223, wenn dieses mha „lachend" bedeutet und von smi kommt
(s. Fausböll, Nogle Beman-kninger S. 39) , und in usata der A.^oka-Edicte =
Skr. ucchrita. Vielleicht ist Päli bähusaccam neben bahussuto als genaue

Parallele auf Seiten der u -Wurzeln anzuführen.
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Verlust der Aspiration, durch das Wort pa.'ipoyam Lauriya Arar.

V. Z. 5, und ähnlich, mit Uebergang von dh zu t, durch bhava-

suti Mansehra Ed. VII. — Der Name Dhenasena in XXIX, in dem
Bühler Dhanasena vermuthet , könnte vielleicht für Dhanyasena

oder Dhünyasena stehen und ein weiteres Beispiel der Epenthese

des i/ darstellen. Sowohl Dhanya wie Dhänyaka ist ein durch

das P.W. belegter Name im Sanskrit, also ist auch ein Vollname

mit Dhanya- oder Dhanya- möglich.

Amaravati-In seh ritten (A. S. of Southern India Vol. I).

In Nr. IV sehe ich deutlich als Gen. des Personennamens

Mudulcutalasa, nicht, wie Burgess und Hultzsch (ZDMG. 37 unter

Nr. 4) Aludakutalasa
; £ ist doch ein ganz unzweifelhaftes du. —

In Nr. VI, Z. 3 (S. 53) ist statt des Gen. therasa vielmehr mit

Ersatzdehnung des a theräsa zu lesen ; in Z. 5 deutlich sadhutuka

statt sudlmtuka („mit den Töchtern") , das wohl nur Druckfehler

ist. Zu (varu)rikaya in Z. 4 möchte ich Folgendes bemerken. Es

folgt hier ebenso unmittelbar auf bhayata — Btbdharakhitasa

ateväsi . . . wie in Nr. VIII (A. S. S. I. I, S. 37) uvarayiniya

tSamudiyäya auf Aya -Punavasusa ateväsiniya. Beide Worte
(varu)rikaya und uvarayiniya sind unerklärt und dunkel. Die

parallele Stellung spricht aber vielleicht für Identität der Bedeu-

tung und dafür, dass die eine Wortform nur eine Wechselform

oder eine Corruptel der anderen darstellt. Die Bedeutung scheint

dem Zusammenhange nach eine hierarchisch - technische zu sein.

Wir werden also wohl an eine Ableitung aus dem Worte für

„Zelle" zu denken haben, das in der Kanheri-Inschr. Nr. V, Z. 6. 7

(A. S. W. I. V, S. 76) ovarakam und (wegen des Plural ovarakä)

vielleicht ovarako, in der Mahäd-Inschr. Nr. I, Z. 2 (A. S. W. I. IV,

S. 88) entweder ovarako oder ovarakam (PL ovaraka) und in der

Kudä - Inschr. Nr. XX (ebenda S. 87) zweimal uyarako lautet.

uyarako bietet dieselbe Ersetzung des ausgefallenen v durch

euphonisches y wie bhayamta für bhavanta, und dass u für o ein-

treten kann, ist bekannt, uvarayiniya bedeutet also offenbar „der-

jenigen, die eine Zelle hat", d. h. entweder, wahrscheinlicher „der

Nonne" oder „der Zellengenossin". Hier ist k in der bekannten

Weise ausgefallen und ya-Sraü eingetreten. {varu)nkaya unserer

Inschrift, wenn wirklich so zu lesen ist, wird aber nur verschrieben

sein. — In Nr. VIII (S. 37) lese ich deutlich das ja auch viel

verständlichere vinayavidharasa statt vinayadhirasa (wie ja auch

in Nr. XXV (S. 102) vmayadharasa erscheint). Auch Hultzsch in

ZDMG. 37 liest vinayadharasa. Statt Sct/mudiyäya (Gen. vom Namen
Samudrikä) steht unbezweifelbar Samudiyüya da; statt ateväsiniya

ist vielleicht die gleichberechtigte Genitivform ateväsiniye zu lesen

;

statt pädakä sehe ich deutlich pädu{ka] (= Fussabdrücke) , wie

auch Eultzsch gelesen hat. In Nr. X, Z. 3 (S. 101) scheint mil-

der Name der zweiten Zeile eventuell \Si]dhathiniyä statt [Sl]-

dhathiyä gelesen werden zu müssen, denn es sieht aus als ob
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zwischen tili und yä ein kleines ni eingeschoben wäre. — In

Nr. XIII (S. 55) steht statt bhihunikaya in Wirklichkeit ganz

deutlich bhikhuniya da. In Nr. XVI (S. 63) ist dana statt des

deutlichen dä\na\ wohl nur Druckfehler. In XVIII (S. 82) ist

afeväsiniyä statt ateväsiniya über allen Zweifel erhaben. Nr. XX
(S. 102) giebt die beiden Instrumentale in der Form bhaya[m~\-

genä sabhaginakenä, und nicht als bhaya[//i]gena sabhaginakenä.

In Nr. XXII (S. 85) steht sicherlich nicht Budhasa da , sondern

Budasa, oder Budasa und wohl Marndara- statt Mamdara-. In

XXVIII lässt sich sambudhädicasa (wie natürlich richtig in der

Inschrift statt des verdruckten sumbhudädicasa steht) anders über-

setzen, als es der Herausgeber („to the sun, the truly enlightened

one") gethan hat. Wir wissen nämlich aus Suttanipäta I, S. 73,

Strophe 423, dass Adicca der Gotra-Name des Buddha und Sähiya

sein Jati-Name war ; auch I, S. 8, Str. 54 und I, S. 97, Str. 540 u. a. 0.

heisst er Adiccabandhu. Das fragliche Compositum wird also

wohl bedeuten „dem Buddha Äditya". Vgl. aber unten zu Nr. LIII.

Statt des zweiten Cerebrals in vaniyiniya = „durch die Kaufmanns-

frau'' glaube ich den Dental deutlich zu erkennen, und für die

Endung -ya wird -yä zu lesen sein , da das scheinbar dastehende

-yl nicht' am Platze ist. — In XXXVI (S. 91) ist wohl Näga-

(fhariyaputasa statt Nägagharu\tapa]putasa zu lesen, ya wenig-

stens ist ganz deutlich und \tapd\ kann ich statt dessen mit dem
besten Willen nicht herauslesen, aber auch vi ergiebt sich ganz

klar , wenn wir das Vorkommen des rechts seitwärts statt auf der

Spitze angesetzten i (y ) anerkennen. S. oben zum Asoka-Fragmeni

von Sänchi. In Nr. LVI liest auch B. (S. 38) das gleichgebildete

Zeichen als ri in Mariti[sa\. — In Nr. XXXVIII, Z. 4 (S. 103)

sehe ich statt {sa)gliarasu{nliä)//a deutlich (sdjgharasunäya. Das

einfache n kann sehr wohl berechtigt sein. Es ist nicht unerhört.

dass statt eines mit Nasal verbundenen Sibilanten der blosse (ver-

doppelte) Nasal erscheint. Statt sm haben wir mm in vancita

mmi = vaucitä 'smi in Jät. I, 287, Z. 5 v. u. , den Abi. Mora-

girimä in der Bharaut-Inschr. Nr. 138; apannaha im literarischen

Päli kommt her von pradna; näpita des Sanskrit steht bekanntlich

für snäpitar; unisa von Amarävati-Inschr. Nr. LH etc. soll usnisa

repräsentiren, und in der Sänchi-Inschr. I, 73 kommt nusä — &rntx>'f

vor, das also, abgesehen von der Metathese des ?i in der Amarä-

vatl-Inschrift
,
genau unserem sunäya für *sunsäya entspricht. —

In Nr. XLV (S. 87) ist statt mätaya das richtige und deutlich

erkennbare mätuya und sadutukäya statt sadulukäya schon von

Hultzsch gelesen worden. In XLVII, Z. 2 (S. 86) erkenne ich

statt des von B. und Hultzsch gelesenen -bheriyasa nur das zu

erwartende -bhariyasa und in Z. 3/4 statt daJchinäyäJca mit

Hultzsch den richtigen Locativ -he. Die Lesung des Schlusses von

Nr. L (S. 90) scheint mir sehr bedenklich. Statt ja (iSe)vaya sehe

ich deutlich jiyeoa (oder cd) ya. In Nr. LH (S. 67) sehe ich stall
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sanatukäya vielmehr sanatikäya, was sowohl naptr wie naptrl

enthalten kann. Wenn in Nr. LIII, Z. 1 (S. 90) statt B.'s und

Hultzsch's Gen. logäticasa
,

wie ich glaube logäticisa mit zwar

links statt rechts (wie auch in Khälsl-Ed. XIII, 2, Z. 12, s. Bühler,

ZDMG. 45, S. 149) angesetztem, aber doch klarem und nicht anders

zu deutendem i- Haken zu lesen ist, dann haben wir hier einen

weiteren mit Gen. auf -esa gleichwertigen Gen. auf -isa. Dass

der „Erhabene" hier „Sonne der Welt" genannt wird, braucht

nichts gegen meine obige Deutung von sambudhädicasa in XXVIII
zu beweisen. Wohl aber lag es nahe den Geschlechtsnamen Aaitya

im Wortspiel als Apellativ zu verwenden. Statt Gomdiputasa
von B. u. H. sehe ich deutlich Gomdip .

— In Nr. LVI, Z. 2

(S. 38) passt das bhariyäyo, das B. gelesen hat, nicht in die

Construction. Mir scheint bhariyäyä dazustehen, und das passt.

Ja ggayyapeta- Inschriften. In Z. 6 von Version I

liest B. (A. S.S.J. I, S. 110) falsch patitlia'pita, desgleichen an den

entsprechenden Stellen der zwei anderen Versionen, während überall

pattthapita dasteht.

D i-e ältesten indischen Münzen. 1
) Kuninda- Münzen.-)

Auf einer Silbermünze, die derjenigen von Cunningham PI. V, Fig. 1

ähnlich ist , sehe ich statt C.'s Rajna Kunindasa etc. vielmehr

räjnah Knnidasa.
Yaudheya -Münzen (Cunningh. PI. VI).. Zu Cunn. Fig. 3:

Statt Yaudheyanä (oder °ni) sehe ich Yodh[e]yäna und darunter

[bälädhäno] (?) ; auf einer anderen bh.agavat[o], wie auch Cunningh.'s

Fig. 9 bietet, obwohl Cunn. mit bhagavato umschreibt.

Pancäla-Münzen (Cunningham S. 79 ff., PL VII). Auf einer

Münze , die = Cunningh. Fig. 5 ist, sehe ich deutlich °nimitrasa

statt Cunn.'s Phaguni Mitasa. Das Phagu ist mir sehr bedenklich.

Auf einer grossen Kupfermünze, die wohl = Cunn. Fig. 6 oder 7

iM . ist deutlich Bhdnum/'tra\sd\ statt C.'s ^mitasa zu erkennen

;

auf einer anderen, = Cunn. Fig. 10, lese ich Bhadaghosa statt

C.'s Bhadra : auf einer, die wohl = Cunn. 12, Bh[ü]inimitrasa

statt C.'s Bhltmi Mitasa: auf einer weiteren, = C. Fig. 13, Agi-

mitra8a statt C.'s Agimitasa; auf einer, die wohl = C. Fig. 19,

lilramürasa (sogar schon auf C.'s Photographie deutlich) statt C.'s

ldra Mitasa.

Aus Cunningham' s eigenen Photographien scheinen mir ausser-

dem folgende Correcturen von C.'s Lesungen sich zu ergeben.

Odwm'bara -Münzen (Cunningh. PI. IV). Fig. 1, Rev. : rano

deutlich statt C.'s rajna; Fig. 5, Rev.: ra[jara]na statt rajarajna;

Fig. <i. Rev.: raua statt rajna.

1) Nach meinen eigenen Studien an den Originalen des Berliner Miinz-

cahinets. Herrn Director v. Sallet sage ieli auch an dieser Stelle für sein

liebenswürdiges Entgegenkommen meinen herzlichen Daiik.

2) Vdii A. Cunningham, Coins of ancient India from the earliest times

down to the seventh Century, London 1891, so benannt.
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Kuninda -Münzen (PI. V). Fig. 1 und 2 Obv. rana statt

rajna, maharajasa statt maharajasa. Fig. 5 bhagavat\o\ statt

bhägavato.

Mathura-Münzen (PI. VIII). Fig. 1 üpätikyä statt Upatikyä.

Fig. 9 [ra]na statt räjna. Iu Fig. 11 ist Gomitrasa statt Gomi-
tasa nicht unmöglich.

Andhra -Münzen (PL XII). Fig. 1 rano Fäs statt räjna
Vasitlii-. Fig. 2 und 3 rawo oder räwo. Fig. 4 rcmo Madhari-
Putäsa statt räjna Madhari-Patasa. Fig. 6. 7. 9. 10. 13. 14 rana,

resp. raf«o statt räjna.

Münzen der griechisch-indischen Könige. 1
)

Aga-
thokles. Ueber den Gen. Agathuklayesa s. nieinen Artikel in den

Nachr. cl. k. Ges. d. Wiss. Gott, phil.-hist. Cl. 1895, H. 4, S. 529 Anm.

Hermaeus. Der dem griech. aourrjQog entsprechende Genitiv

von trätar lautet zwei Mal tratirasa (oder tratrirasa?) statt

tratarasa.

Sy - Hermaeus. Statt Dhr{dh)amathidasa steht auf allen

Münzen, wo das Wort überhaupt lesbar ist, dhamathidasa.

Lysias. Ueber den Gen. Lisikisa s. meinen Artikel a. a. 0.

v. Sallet hat ebenso gelesen , hält aber diese gut erklärbare Form
für fehlerhaft.

Menander. Die Zweifel Bühler's WZKM. VIII, S. 201 2 be-

züglich des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins des Anusvära
in der Genitivform des Namens Menamdrasa, braucht man in

manchen Fällen wenigstens nicht zu theilen. Das na weist am
unteren Ende ausser einem nach rechts oder links gewandten Seiten-

striche oder einer nach beiden Seiten sich erstreckenden Grundlinie

auch eine Pfeilspitze auf, und diese kann wohl nichts anderes als

ein Anusvära sein. 2
)

Azes. Ein Genitiv auf -esa ist vielleicht auch in der Form
mahatesa zu constatiren , die möglicher Weise auf der kleinen

1) Auf solche fehlerhaften früheren Lesungen, über die schon Bühler

WZKM. VIII, S. 193— 210 generell gehandelt hat, gehe ich hier nicht ein.

2) Die Menander -Münze Nr. 6 der ersten Reihe des Kastens XI, 1, 1

des Berliner Münzcabinets weist als erstes Aksara des Gen. tratarasa das

Zeichen ""3 (freilich nicht ganz deutlich und vielleicht nur *l ) auf, und

Nr. 1 der zweiten Reihe als viertes Aksara von maharajasa das Zeichen ^J .

Privatim schlug ich früher Herrn Hofrath Bühler vor , solche unten angefügte

Striche, wie in ^J von maharajasa und in ^ von aparajitasa (Münze des

Demetrius) als e zu erklären , die betreffenden Genitive aber als maharajesa,
aparajitesa etc. zu lesen. Er widersprach mir, und ich glaube jetzt im

Allgemeinen, mit Recht. Ob aber so extreme Fälle, wie die beiden im Anfang
dieser Anmerkung erwähnten, ebenso zu beurteilen sind, halte ich nicht für

ganz sicher und möchte sie jedenfalls hervorgehoben haben, tretarasa käme
von der Wurzelform trai.
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runden Silbermünze Nr. 6 der zweiten Reihe von Kasten XI, 1, 3

vorliegt. Das Aksara sieht so aus: u
f.

Auch v. Sallet, durch

mich aufmerksam gemacht , sah deutlich diesen anscheinenden

e-Strich. Derselbe Strich , wenn auch viel schwächer , kehrt in

makatasa von Nr. 1 der sechsten Reihe und Nr. 3 und 4 der

siebenten Reihe wieder. Immerhin mögen wir es mit einer blossen

Protuberanz des ta-Aksara zu thun haben, wofür auch der Umstand

spricht, dass das Aksara ra auch in Fällen, wo re ganz aus-

geschlossen ist, mit demselben Auswuchs erscheint. Für te könnte

aber noch sprechen, dass auf Münzen des Azes und seines Strategos

Aspavarma das e von stratega ebenfalls nur durch eine solche

kurze Protuberanz angedeutet ist.

Spalirisus und Azes. Das Zeichen \X auf der grossen Silber-

münze, das v. Sallet als ha und Gardner als hä liest, ist vielleicht

als ham zu erklären und also mahamtakasa zu lesen.

Gondophares. Die wichtigste der nothwendigen Correcturen

der Lesenden auf den Münzen dieses einen unter den heiligen drei

Königen ist diejenige der Lesung des Zeichens \ , das Gardner in

-einer Umschrift der Legende (e) von PI. XXII, Fig. 11 mit na

wiedergiebt, während es v. Sallet ganz übergangen zu haben scheint.

Das Zeichen kann nur nra oder rna gelesen werden. Beide Mög-

lichkeiten sind in der Kharosthi bekanntlich gleichwerthig. Wir
erhalten so die Namenform Gomdafarna, die sich den übrigen

bekannten persischen Namen auf -fernes anreiht. Nun ist aber

gar nicht zu leugnen, dass daneben auch die Form Gadaphara etc.

auf diesen Münzen vorkommt , und die griechische Legende YvÖo-

(fcüi t g spiegelt dieselbe Form wieder. Die Dissonanz löst sich aber

ganz glatt auf; farna hat nämlich seine Entsprechung im alt-

persischen farna(h), fara und -qjSQtjG aber wohl im neupersischen

farrah (das dann aber natürlich schon in ältere Zeit zurückreichen

müsste), den Aequivalenten von avest. yjcarenahh (s. Justi, Iranisches

Namenbuch). farnafji) und farrah im Alt- und Neupersischen

sprechen auch dafür, dass meine Lesung fa des Zeichens j^ , nicht

aber die bisherige Lesung pha die richtige ist. Wir können auch

noch etwas anderes schliessen. In meinem Artikel in den Gott.

Nachr. a, a. 0. S. 540 sprach ich auf Grund aprioristischer Er-

wägungen die Meinung aus, dass in dem Dialect von Shähbäzgarhi

miil Mansehra sv in f übergegangen sei, und dass in den nach

diesen Orten benannten Versionen der Asoka - Edicte also z. B.

fasunam, nicht mit Bühler spasunam (von Skr. svasr. Gen. PI.) zu

lesen sei. Durch das oben angeführte Namenselement erhallen wir

die Bestätigung für die Möglichkeit und das thatsächliche Vor-

kommen dieses Lautüberganges, denn die Eranisten nehmen wenig-

st. m^ zum Theil an, dass das avestische ywarenanh und das persische
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farnaili) zusammengehören und dass also ihr Anlaut ein indisches

sv widerspiegelt. 1
)

Gegen v. Sallet sowohl wie gegen P. Gardner ist sodann noch
corrigirend hervorzuheben, dass sich auch Legenden mit deutlichem

o und vielleicht auch Anusvära (horizontaler Strich rechts am
Fusse des ga und auf einer Münze des Orthagnes eine nach beiden

Seiten gerichtete horizontale Grundlinie unter dem ga -) finden,

dass also auch die Namensform Gom(?)daf° durch die Münzen
belegt wird , einmal , auf einer Münze des Abdagases , des Bruder-

sohnes des G., vielleicht auch Gudofara mit o in der zweiten

Silbe.

Abdagases, Brudersohn des G. Es ist deutlich bhradu-
putrasa und bh[r]atu putrasa statt des bhradaputrasa von
Gardner und v. Sallet zu lesen ; sogar auf einer von Gardner's

eigenen Photographien ist diese Forin deutlich zu erkennen.

K.adaphes Statt des angeblichen dhramathidasa (Gardner,

wofür v. Sallet eine noch unwahrscheinlichere Lesung hat) steht

vielmehr immer dhramathitasa mit dentalem th (-4-) da.

Kadphizes 1. Auch auf seinen Münzen ist der zweite Be-

standteil desselben Epithetons mit th, nicht mit th (Gardner) oder

t (v. Sallet) geschrieben, aber hier allerdings mit da in der folgen-

den Silbe , also als -thida. Der erste Bestandtheil ist aber nicht

mit den beiden Numismatikern als dhrama ,
sondern als dharma

zu umschreiben, rm ist hier ganz deutlich dasselbe Zeiehen
J"" wie

in dem Namen Indravarma und Aspavarma des Azes und seines

Strategos Aspavarma. Es scheint dann nicht unmöglich, dass auch

die Zeichen 3 , J und J in demselben Epitheton auf den

Münzen des Kadaphes und Kadphizes I. vielmehr rm als m be-

deuten. — Die Münze Nr. 2 der 1. Reihe des Kastens XI, 1,8 ist

sodann noch besonders interessant durch die Schreibung eines

Doppelconsonanten, des ssa (3) in .\y]ug[a]ssa für yavuga-s.su.

Prof. Pischel hat in seinem Artikel n Epigraphisches " in den

Gott. Nachr. 1895, Heft 2 (S. 2 ff. des Separatabdruckes) abweichend

1) Vgl. jetzt Bartholomae, L. Cbl. 189G Nr. 5, Sp. 160: „Andererseits

freut sich Eef. über manche Uebereinstimmungen in strittigen Punkten, so

z. B. dass auch Justi das ap. farnall- und das aw. ywarenah nur für Dialekt-

formen desselben uriranischen Wortes ansieht (S.92), gegenüber F. Müller's

"YVZKM. IX, 172; wenn derselbe Fluss den Namen /varenhaiti (im Awesta)

und Phamacotis (bei Plinius) führt, so wird man kaum umhin können, an-

zunehmen, dass die beiden Namen aus zwei am Fluss gelegenen Dialektgebieteu

stammen . . . (vgl. dazu Aur. Stein, The Academy, 16. Mai 1885, S. 349)".

2) Aber auch diese Form kann einfach ga bedeuten, wie yavuyasa auf

einer Münze des Kadphizes I. beweist.
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von der hergebrachten Deutung dieses in den alten Präkrit - In-

schriften häutiger vorkommenden Wortes als Partikel = „und",

„sowohl", vielmehr cassa = ca -f- asya = „und sein" darin ge-

sehen. Ich habe bei meinen eigenen Inschriften-Studien nicht den
Eindruck gewonnen, dass er überall Recht hat, wenn er auch an

manchen Stellen Recht haben kann. Die Frage in extenso zu

erörtern vermag ich jetzt nicht, da mir hier in Königsberg der

epigraphische Apparat fehlt und da meine Notizen allein eine zu

unsichere Basis dafür abgeben. Aber darauf möchte ich wenigstens

zum Schluss noch hinweisen, dass bei Annahme der Bedeutung „und"
oder „sowohl — (als auch)" und bei Heranziehung der weiteren

Erklärungsvorschlage, die ich Gott. Nachr. 1895, Heft 4, S. 534/5
gemacht habe , der letzte Satz des Girnar-Edictes des Asoka so

tathä karu iloka casa äradho hoti . . . nunmehr vollständig-

klar wird; er bedeutet: „Der so Handelnde hat sowohl diese

irdische Welt gewonnen . .
. " ; denn das Fehlen des Anusvära des

Acc. ilokam braucht nicht das geringste Bedenken zu erregen.

Nachträge.

Zu S. 586 : Nunmehr bestätigen auch Bühler's inzwischen er-

schienene „Siebzehn Tafeln zur Indischen Paläograpkie " die Möglich-

keit meiner Lesung durch die Erklärung der ganz analog gebildeten

Zeichen von Taf. II: Nr. IX, 27 mit ni und Nr. IV, 30 und
XIV, 30 mit bi. Ich kann ausserdem hinzufügen, dass auch in

den beiden, freilich nur nachgezeichneten, ceylonesischen Inschriften

von Tonigala (Ed. Müller, Nr. Ia und Ib) die «'-Haken ganz ebenso

angesetzt sind.

Zu S. 588: Dem i des von mir angenommenen äi- diphthon-

gischen Grundstammes der ü - Feminina entspricht vielleicht auch
das t im griech. Nom. fem. -oj, im Nom. PL -cu , im Dat. Plur.

-/j<ri und -atg und im Voc. yvvai von yvva. Wie neben Voc.

yvvcti Vocative wie vv/acpä stehen, genau ebenso steht neben dem
gewöhnlichen Voc. fem. auf -e im Sanskrit und Päli der Vocativ
amba im Veda und ainma („Mütterchen!") im Päli vom reinen

ä- Stamme.

Zu S. 589 : Zu den e - Formen der masculinen (und z. Th.

neutralen) a-Flexion, die noch auf den ursprünglichen i'-diphthon-

gischen Stamm hinzudeuten scheinen
,

gehört vielleicht auch der

maghadhische Nominativ Sing, auf -e, während der Nom. auf -o

im Päli, Präkrit und unter gewissen Bedingungen im Sanskrit

dann die parallele Bildung mit -u repräsentiren dürfte.

Den Formen vom ai-Stamme entsprechen wohl im Griechischen

Nom. PI. -oi, Dat. -oi6i, Gen. Du. -oiv und -ouv. Im Indischen

erscheint der i- Stamm statt des a- Stammes ferner z. B. in Com-
position mit -kar etc. , ferner im Päli gern vor dem Suff, -mat

:
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z. B. päpimä, puttimä, bhägimä, dhanimä etc., in uraltälim =
„sich die Brust schlagend", in uttarini etc., vielleicht in pitthi

„Rücken" neben pittha „Oberfläche" (für Sanskr. prstha). Auch

das scheinbare Suffix -iha, das im Päli so häufig neben masc.-neutr.

-aha erscheint, ist nur eine Weiterbildung dieses i- Stammes mit

-ha, wie Suff, -aha den weitergebildeten a-Stamm und Suff, -uka

den weitergebildeten u-Stamm repräsentirt.

Neben dem Gen. Loc. Du. auf -ayos finden sich noch die

.Parallelformen yos und enos vom reinen «-Stamm.

Der u- diphthongische Stamm, auf den ich oben den Nora. masc.

-o zurückführen zu dürfen meinte , und mit ihm der u - Stamm,

wechselt auch sonst in einer Anzahl von Fällen , ebenso wie der

«'-diphthongische, mit dem reinen «-Stamme. So finden wir im

Päli neben väyu auch väyassa u. a. Formen vom Stamme väya,

neben dattu „stupid" datta (z. B. G. 100 von Jät. VI. 194 und

Majjh. Nik. Bd. I, S. 383), neben Abhibhü: Abhibhatta = das

Abhibhü-Sem (Majjh. Nik. Bd. I, S. 330), neben milahhha „Barbar"

onilahhhu, neben bähu: bäliä. Vielleicht haben wir die Erweiterung

des a - Stammes mit u auch im Voc. Sing, und P 1 u r. ayyo von

ayya. Dass auch dieser Wechsel sehr alt ist, scheinen die griechi-

schen Acc. auf -ovv vom Fem. auf -uo zu beweisen.

Es können nun aber ferner als Parallelstämme zu den a-

Stämmen auch die i- und w-diphthongischen Stämme mit einander

wechseln. Oben ist schon der Nom. Sing. masc. auf -e neben dem

auf -o genannt. Dieser Wechsel liegt auch der Secundärbildung

bäheya neben bähu zu Grunde. Ganz gleich verhält sich Püta-

hratäyl zu Pütakratu und Manäyl zu Manu. Und so ist wohl

auch der Gen. fem. -äva statt -äya in den Kudä-Inschriften und

-ranhu für Skr. rasmi in den Näsik-Inschriften zu erklären, wo-

nthen dann drittens auch die Flexion nach der Weise der a-Stämme

im Instr. buddharamsena von Buddhav. X, V. 28 erscheint. Im

Grunde alter gehört eben der Instr. auf -ena überhaupt ursprünglich

zu einer /-diphthongischen Flexion.

Zu S. 604/5 : Die Partikel rasa
,
oder, wie dann vielmehr zu

schreiben sein wird, cassa scheint auch in der Bedeutung „sowohl —

'

vorzuliegen in der Prosa von Itivuttaka. Sutta 47 (S. 41).
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Beiträge zur Kenntniss der lebenden arabischen

Sprache in Aegypten.

Von

Karl Völlers.

IL Ueber Lehnwörter, Fremdes und Eigenes.

(Vgl. diese Zeitschrift, Bd. XLI (1887), S. 365 ff.)

Obwohl mein nächster Zweck nur dahin geht, die in der

gegenwärtigen Mundart Aegyptens verbreiteten Lehnwörter auf-

zuklären, kann ich doch aus mehreren Gründen mich auf diese

Grenzen nicht beschränken. Denn einerseits lässt der durch die

eigenartige Entwickelung des Arabischen bedingte Dualismus der

sprachlichen Strömung 1
) ein ziemlich breites Gebiet übrig, auf dem

abgestorbenes und lebendes, bekanntes und unbekanntes Sprachgut

sich begegnen und in einander übergehen; andererseits wurde ich

durch das Bedürfniss, für die lautliche Behandlung der Lehnwörter

gewisse Haltepunkte zu gewinnen
,

genöthigt , sowohl auf ältere

Perioden der Literatursprache als auf ausserägyptische Mundarten

zurückzugreifen.

Die arabische Litteratur blickt auf eine mehr als tausend-

jährige Vergangenheit zurück; in Bezug auf räumliche Ausdehnung-)

können nur das Englische und Russische in neuerer Zeit mit ihm

in <lie Schranken treten. Die Schwierigkeiten, Entlehnungen einer

solchen Sprache durch alle Jahrhunderte und über ihr ganzes Ge-

biet hin zu verfolgen , liegen auf der Hand : jeder Versuch , hier

auch nur annähernde Vollständigkeit zu erreichen, ist zur Zeit von

vornherein aussichtslos. Fast sämmtliche Zweige der indogermanischen

Gruppe :J

) haben im Arabischen Spuren hinterlassen: am stärkstes

das Persische, Griechische und die romanischen Sprachen, mittel-

L) Vgl. Zl)M(i, 1887, 368 fg.

2) Ich spreche nicht von der Zahl derer, die sich des Arabischen als

Muttersprache bedienen, denn hier wird es mit seinen rund 25—30 Millionen

von vielen Sprachen der Gegenwart übertroffen.

.i) Xur aus der baltischen Gruppe und aus dem Albanesischen, das neuer-

dings als selbständiger Zweig behandelt wird, ist mir kein Beispiel bekannt.
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stark das Indische und Lateinische, schwächer das Armenische,

Keltische, die germanischen und slavischen Sprachen. Dazu kommt
die geistige und damit sprachliche Abhängigkeit des Arabischen von

den semitischen Schwestersprachen , vereinzelte Entlehnungen aus

China, Indonesien, Hoch- und Mittelasien, und Mittelafrika, stärkere

aus dem Aegyptischen und den berberischen Mundarten , endlich

sehr zahlreiche aus dem Türkischen.

Bisher sind nur die Berührungen des Arabischen mit einer
Sprachgruppe , dem Aramäischen , in einer die nicht geringen An-

forderungen der Gegenwart befriedigenden Weise dargestellt; 1

) das

dringendste Bedürfniss wäre eine mit entsprechenden Kenntnissen

unternommene Musterung der persischen Entlehnungen im Arabischen

mit Unterscheidung der Hauptperioden dieses Einflusses, der vor-

islamischen, der abbasidischen und der turkopersischen Kultur.

Von arabischen Arbeiten über Fremdwörter (l-J.xx arabisirt

.p

oder ,«..>Ve;( -unarabisch, fremd) ist bisher nur die älteste erhaltene

Schrift des Gawälikl (gest. um 540 d. H.) in Europa veröffentlicht

worden. 2
) Kurz vorher hatte man in Aegypten die Schrift des

Hafägi, eines der Fortsetzer des Gawälikl gedruckt. 3
) Obwohl der

ägyptische Druck bald in Europa bekannt wurde und seitdem von

hervorragenden Arabisten gelegentlich benutzt worden ist, bleibt

m. E. für eine zusammenhängende Bearbeitung dieses Werkes nach

europäischer Methode noch genug Raum übrig. 4
) Was den Werth

der Sammlung des Hafägi angeht, so kann ich leider nicht zugeben,

dass Sachau ihr völlig gerecht geworden ist

,

5
) sondern muss dem

Aegypter das Lob ertheilen, dass er für seine Zeit, das elfte Jahr-

hundert d. H. , nicht weniger geleistet hat als Gawäliki für das

sechste Jahrhundert. Ein grosser Theil der von Gawäliki mehr

oder minder ausführlich behandelten Ausdrücke war ein halbes

Jahrtausend später auf einem andern Boden todtes Sprachgut, das

nicht einmal dem Philologen noch Interesse entlockte. Dafür aber

bietet uns Hafägi eine Menge neuer Ausdrücke und Wendungen
arabischen und fremden Ursprungs nicht nur aus Aegypten, sondern

auch aus dem Higäz, Syrien und Nordafrika, bei deren Erklärung

er natürlich die Schranken der arabischen Philologie so wenig

durchbricht wie sein Vorgäno-er.

1) S. Fraenkel, die aramäischen Fremdwörter im Arabischen, Leiden 1880,

8°. 327 S.

2) Gawäliki's Almu'arrab , herausgegeben von Ed. Sachau, Leipzig 1867.

Kairo 1282 (18G5), 245 S.

4) Ich würde darunter ausser einem Index eine mit unsern Mitteln unter-

nommene Prüfung der Wörter , eine Vertheilung derselben nach ihrer Herkunft

und eine Kritik der Methode der arabischen Philologen verstehen.

5) a. a. O. VI.
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Als meine Arbeit im Ganzen abgeschlossen war, erhielt ich

Kenntniss von zwei andern arabischen Werken über denselben

Gegenstand , die in Europa kaum dem Namen nach bekannt sind.

Im Besitz eines auf Reisen befindlichen, angeblich aus Medina

stammenden Gelehrten sah ich die Fortsetzung des ^JL*ii sl££ von

Muhammad Emin al Muhibbi, dem bekannten Verfasser der &>ö^Lc>

.i^i.
1
) Es ist ein starker Octavband , betitelt L^as A^aawJI lAxa'i

Js^i>JsJt q~» K-oju! KiL'i j,; erwähnt wird sein Werk vom Verfasser

des^gJ! «5^U (
IV

,
86

> 21, vg] - ZDMG. IX, 227). Leider konnte ich

das Werk weder benutzen noch erwerben. Noch später lernte ich in

der Sammlung des Grafen Landberg-Hallberger das (w>.*^-Werk des

Aegypters 'Abdallah b. Ahmed al Bisbisi (geb. 762, gest. in Alexan-

drien 820) kennen.-) Es ist ein Octav-Band von 250 fol. ; ohne

Titel und die üblichen einleitenden Formeln beginnt das Werk mit

der Erörterung der Frage , ob der Name der göttlichen Majestät

I xJ^lil)- arabisch oder fremd sei , um dann in die alphabetische

Ordnung einzutreten : der letzte Artikel ist »jU*.>J . Ueberhaupt

fällt die Menge geographischer Namen bei ihm auf. Gawäliki

wird selten angeführt, um so häufiger „Abu Hanifa " (welcher?),

die ältesten grammatischen Autoritäten und von Lexicographen am
meisten Ihn Sida, Ibn Barri und as Sägäni. Ein beiliegendes loses

Blatt nennt den Namen des Verfassers und als Titel des Werkes

:

J^>t\Ji JüftJUi *x* J^äJCJ Li A^&CJfj A,,oÄxiS . Den Schluss

bilden einige Biographien frommer und gelehrter Aegypter
,

3
) eine

Notiz über Gawäliki und die Behandlung der Frage, ob man Fremd-

wörter im Koran annehmen dürfe.

Wegen der wichtigen Rolle, die bei der Auffindung und Be-

stimmung der Lehnwörter den lautlichen Verhältnissen zufällt, lasse

ich zunächst die irgendwie bedeutenden Erscheinungen dieser Art

hier folgen . sowohl die Vertretung der Einzellaute unter sich , als

die dem kombinatorischen Lautwandel angehörigen Fälle und Ver-

wandte», in zweifelhaften und streitigen Fällen zunächst ohne Bei-

bringung des Materials und Entscheidung darüber.

1) al Muhibbi bearbeitete bekanntlich auch ein anderes Werk des IJafägi,

die 'üüu^u, u. d. T. xi.^?uJi K^VÜ , vgl. Katalog der vicekönigl. Bibl. IV,

340; Wüstenfeld, die Geschichtschreiber der Araber, S. 292.

2 1 Eine kurze , aus as-Sahäwi genommene , Notiz über ihn in 'Ali MubA-

rak's Jalai> IX, 6 5 f.

3) Der von mir früher (Ibn DoukmAk, description de l'Egypte p. 4) als

dunkel bezeichnete Geschichtschreiber Ibn Galab Rajiib heisst hier ausführlicher

:

Täg-ed-din Muhammad b. 'Ali b. Jüsuf l>. Sahinsäh b. Gassän b. Muhammad

b. Galab (Hs. ^Jl>) Rägjb, bekannt als Ibn Munsid (fol. 247 b). Das Citat

betrifft Vorgänge des Jahres .'»24 H. (Zeit des ersten Ihsidenj.

Bd. L 39
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I. Die Lautverhältnisse.

1. ar. \^j vertritt a) fremdes v. 1
) Jo.j barid = veredus ; ...K_j

burhdn = volcano: X.jy£.xj = Weischya (Bibl. Geogr. Arab. VI,

71. 11):
, JUu, und ^jJLäao = esclavo; jjr l**i> Caviar = t. .L^lo-

«.ääj foWw = venti; ipA-o. ein Strauch = p. reväs: (jibji = span.

mvo*. b) fremdes y> anlautend sehr häufig: -A^ j Rahmen = p.

perväz; . LJLaj Seiltänzer = p. pahlauän: ^.^.j Präludium = p.

I>i;krav\ ».j Maul = ip.pdz; x& j Stück = t.-p. pdrceh\ *-w
y
j nieten

von t.-p. peruin
; Jsu.^m.äj Zwieback = 7ia'§afj.döi = p. beksemät-.

^^.xio Mantel von p. püsiden-. OjjO-j = TtsgioSetrrjg • öyi.j =
praecoqua; -xJbi wahrscheinlich = ntfköq ; . , ».^.j Vigilie = naga-

fiovrj; AL = naläriov, palatium; *.L**jj
?
XäjwjJ ^?Otffa; '^*)jl

= pölizza . kLäLj = patente.

inlautend =/> und ^>: ,.,L*.5 Wage = p. Icepän = cam-

pana: ,j.x-Ä = NTlBtß; &.^i*L Pistole = p. tapänceh: K-^JLxc. =
aa\7ir

t
\ ..L*^.J = Xarpavt]: ^^M Korb = p. sapad\ ^ks. = iuno-

giov vgl. VIII, 94: J^S = x<x7it}loQ: ^.iS grosse Brücke = t.

fo'öprü; ,.,.jLo = sa/Km — : Jw^j! = appello; obj = jkß2>J

(Fraenkel 1 39). - - auslautend: v_;lä? Napf = anapp(o).

c) die Fälle, in denen ar. u fremdes /'vertritt, sind selten

und lassen vermuthen , dass aram. 3 als Mittelglied bei der Ent-

lehnung gedient hat. nämlich f-ji Gewürze = p. efzär; *.iL =
cpXiyua: vielleicht • : j = farsah, vgl. III, 250. d) der Schwund

des auslautenden £ in zei = 2-£Z> scheint schon auf persischem

Boden eingetreten zu sein, vgl. Vullers, Lexicon II, 164b, ^: zei.

165b v_^>.j; zeb Schmuck.

2. ar. o vertritt oft gr. #: ,-*.*«-j Lupine = &&Qp.oq; y*.j*

Schild, Thürstein = &VQs6g: vJjLijJ = ^tjQiaxöv. — oft stein es

neben o oder neben _b : ö'lj,0 = öbj': *.xj = *•*!> Tay/na.

3. ar. ö = # scheint auf litterarische Vermittelung zu deuten :

otJlSL>- = xa&okrxoq: _b.>.üJ = loyo&zrqq
; ,L£*y = xi&aga.

J^S beständig, vielleicht beeinflusst von irsuifoov vgl. VIII. 42.

1) Ich bezeichne hiermit den labiodentalen Laut (deutsches ic) im Gegen-

satz zum bilabialen arabischen w .
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Dagegen wird in Ausdrücken der Volkssprache gr. & durch o (oben 2)

und sogar durch Ja vertreten : ..bis = xa&ctQoq, (Bibl. G-eogr. Arab.

v. VI IL p. XXXV i.

4 ) ar. a) vertritt fremdes g ; anlautend : jw^ols». Büffel =
p. gawries ;

•
fc^> Nuss = p. goz

; j„ä.> Truppe = aram. gudd(ä),

gund(ä) : ,ij.^- Kalb = p. güdar ; ,v».i=>- Art = yivog
; ^a..*> =

yj'U'og.

inlautend: _.>S Ziegel = p. ägür; J.J. Zügel = p. l/'gdm:

A^p-w Urkunde = sigillum. GiyilXov; . y^)) Wein = p. zergün-.

cA^^a = usyioTi]: .j2*Ij3 = ri'tyavov; _>.*«= t, *o^': ,.,L^-.x

= uagyao-.

auslaute n d : ^säj Bilsenkraut = p. beng
; vielleicht ^JLä

Krampf von p. cew</ : _^Lw , ^sÄ/a Stein = p. seng
;

b) vertritt fremdes a. d. h. den stimmhaften Reibelaut g:

_ ./* (neben £ ./*. III, 304) Wiese = p. marä
; „ -J Gewölbe =

p. sag — bisweilen neben f. ..\+^~.\ Purpur, neben L£ t = p.

argavän.

c) vertritt fremdes <£z (pers. ): _'lj Krone = p. fttefe : ,L>

Becher = p. dzäm: &*.=> Rüstung = p. dzebeh; oiJL-=> Sack von

dzolah
; JC«l:>. Monatslohn = p. dzämgi: .-c>ü; Rost = p. zendzh-.

t^s^S Art Stoff = t. älädze\ i3li_s>- Zeitung == giornale: ^c,,z.z>-

( M'iiueser = Genovese: Kj.:£U/> Essen von mangiare: s,.Aä> Mange

= p. dzandara.

d) vertritt fremdes z, franz. /: K/«,Js.Ä^- Schutzmannschaft =
gendarmerie.

e) vertritt fremdes z (stimmhaftes s) : x^Vj.si ein gerauhter

Wollstoff = sp. frisa; K.^-*.xs.^ eine Art Fussbekleidung = p. ser-

muzeh, vgl. K>..>.5 . vielleicht aus (PooE(>ia und vielleicht _iSJii>

Kanal = p. Käröz.

I'» vertritt fremdes iS (c): ^, .^- Armbrust = p. carh- Zais*

Schuhe = t. cizrue-. o.ä:>- doppelt = p. c//?: &:>-.jI; Natalitätsbrett

= p. zaicah: irs\*w Fransen = t. sacak; _^ ..^ Tuch = t. coka;
o

\ iclleicht _*^i. Zigeuner = t. kacar. flüchtig, vgl. IX, 76. . VÄ^-.i

Gehege = p. y*^. 1
)

lj Vgl. in Tunis _ .-" fremdes £*: (/änsu, Haken = it. ggneio.

39
'
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o-) vertritt fremdes k : J^xa^- Münzwardein ; als Beiwort grosser

Gelehrter: gründlich, kritisch = p. kehbed: oLdlSls.- = xa&ofazog;

-AÄJLb Kessel = p. tenkireh-. vgl. A*.:>. Tau = xa^tAog 1
); sogar,

versichern, aus sicurta.

h) bei ^/).J = p. &/<o feines Mehl (Brot) müssen wir als

Mittelglied ein „ annehmen, das in gewissen Mundarten wie «# lauteteö
t

» ö

und unter Umständen zu d wurde 2
), vgl. Fraenkel S. 32 f.

5. ar. vertritt a) fremdes h (a): w^> hubb, Krug = p.

lmnb(a); 'ijibss* haskara, Schorf = p. huskriseh; Kä^JL* Schild-

kröte = p. sCdakpdl.

b) neben • steht es in . !A/i.=> Ledertasche = p. Jmramddn

und in ^» t^.5> = l-S^-s* Artischoke vgl. II, 14.

c) vertritt fremdes h in .,!•.:>. gleich und neben ...I^P, Zelter;

vielleicht _U^> gundh, Sünde aus p. »Ui gunäh.

6. ar. ^ a) vertritt fremdes h : *^3- Natur = p. Mm ; ^«,

Bratspiess = p. sih ; »o.i» Kupfermünze u. s. w. von p. hordeh :

w*.jyAÄi> Wein, wahrscheinlich = %6vd()og: Kj.^l^i = a%oXccQioi;

• .xj.Ij = TOVQ[.ic(Q%i]g-, für ai-amäisches „erweichtes" d (Fränkel 92).

b) vertritt fremdes k : o>Axi=- Graben von p. kenden : ;^>

Seide = p. kez, Jeedz 8); ^y=>- Tuch = t. coka; öyfu> vornehme

Frau = t. ^jOls, q^oLS; ^13- Mongolenherrscher =
C)

L'i; ö^lp-

Pfahl = t. kdzek; vielleicht Jv.4i> Sammet = p. JU^ vgl. II. 17:

wahrscheinlich Jy£> Gutsverwalter = ind. kalt vgl. IV
, 44

:

ä l=> s = ind. präkära
; ».xÄi> Bombe = t. S_aä5 , ,U~ü ; J3*.xÄ:>i

j j *- j

•

J' ' ^ • 7 -'
•

= oxroTTOi/g, Polyp; s_a3> = sp. cobre . Kupfer: \Ja*~> Faden

= t. kaitdn.

c) vertritt fremdes g : anlautend wahrscheinlich
[

-y*.^> und *.*..?>

denken, glauben, aus p. aJU^; auslautend £\*v.5 Parasange = p.

feräsewg; inlautend . *3».L> ein Kraut = targone.

d) vertritt fremdes // : ä.:>lo Schale, Krug = p. J^\ ~y&

1) Kor. VII, 38 = Matth. XIX, 24; Marc. X, 25; Luc. XVIII, 25, lauter

künstliche, dem exegetischen Bedürfniss entsprungene Nebenformen.

2) Vgl. Völlers, a grammar of the Modern Egyptian Dialect of Arabic

(1895) S. 17.

3) Anders de Goeje (Bihl. Geogr. Arab. IV, 224).
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Rossschweif= p.-t. k Jo : bahsawangi. Obergärtner, durch türkische

Vermittelung aus p. . L-^£Lj .

7. ar. ö entspricht dem jüngeren gr. Ö. Gleichwohl finden

wir , *,l*jI = ädäftag Diamant und durch Wegfall des vermeint-

lichen Artikels : ,i*L*
;
^la diamanten. Vielleicht erklärt sich

ebenso tunis. ilä = \3\

8. ar. , schwindet mitunter theils durch Dissimilation (vsd.

unten no. 26), theils auf anderm Wege: • ,a^L> = ^ jsJa" ä,»..i:»j

= syr. NirM; .,^Uol = t. ^L,,.\ Eigenname; |jü&3 Deftedär

= Defterclar : wahrscheinlich . hp** neben .Lküjlw = secreta-

rius (Fraenkel 279). Andererseits tritt es secundär auf in x:>.jf:

Zaubertafel = p. zä'icah : _*»Äl.+Ä Kleider, Wäsche, durch t. ,xäL*j>-

aus p. c^»-äL>- dzäme sui\ hantür, Wagen = ungar.-t. Mnto(v)

und bei Beduinen , »»Li: = chameau 1
).

9. ar. • vertritt a) fremdes dz: _b- Zigeuner = ind. Dzat;

'£ ^eide = p. ^S ; ;Ä5 Schatz = gendz ; vielleicht is.Ä.j;3- Schatz-

kasten = p. gendzineh; __ iÄs ein persischer Tanz = p. \^U.j;

x,.:^S; süsser Trank aus diuläb-): \,^jS neben „»iAä^.
••• J

.
^

b) fremdes z : -ä Seide = p. iS' (neben „^i") ; wahrscheinlich

.-.}.! eine Art Holz = p. •••

| (Bibl. Geogr. Arab. IV, 178); viel-

leicht . »• Götze = p. . ji (Fraenkel 27-3); oLo: Quecksilber =
»*j* (neben s».^).

c) fremdes c (ts): ,.*j;.s Gehege = p. .oäj; vgl. 4 f. ; viel-

leicht .j-.. Minister = wac.tr'3).

d) fremdes dz: mazägurna = mezzogiorno.

10. ar. (_w a) vertritt fremdes s: ^U.«. Hose = p. LLii-

Üj+mLo Röhre = p. ^&U; y^ls» Büffel = p. (jäu^Ls ; iL*

Zinker = p. „.<_£ ; „X_w.c Truppe = p. „5L£J; ^^.a) Schlauch

= aram. N~d"
; ÄÄV Sesamöl = p. 8-*»ü : __L.w Lampe = aram.

) *^jl
;

^-w-ääj Veilchen = p. binaf.sah: xää^./» Pelzmantel = p.

iiiusti: ^jjCJ Schuhmacher= aram. rptiJiN; ^*« Pechkohle= p. \^.

1) Ueber <lic parallele Erscheinung im Englischen vgl. diese Zeitschr.

1895, 49ö, Anin. 1 und hebr. "1PE3 aus aeg. kefto.

2 i Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 546.

3) Tabari, übers, von Nüldeke, S. 444, Anm. 3.
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b) vertritt ts: &.*«•.\S Wagen = carrozza; terraslna = ital.

errazzino.

c) vertritt spätlateinisches c (= s) : Js^Iä^ ein Stoff = cy-

claton:
[J
^A'S Sack = trilicium : sJjs^~. wohl = cidaris.

d) auffällig ist iüJfJsJ-w = ind. Candala (Bibl. Geogr. Arab.

VI, 212), da sonst in dem ähnlichlautenden indischen Wort c durch

(jo vertreten wird, vgl. unten no. 12.

1 1. ar. ,& a) vertritt sehr häufig fremdes c (ts): Ji^-ji Laken

= p. cärseb- iö..£ Suppe = t. corba: .^.xXi Binde = p.-t. cember;

OLÄ Gerüst, Schuppen = t. cädyr : Jl£, feiner Mann = t. ^1^-
;

(Ä»/LSi Hammer = t. cekidz: wernis
,
Firniss = vernice: (ji^-O

= cappuccio.

b) vertritt fremdes s, wie umgekehrt ^ fremdes s (10 a):

&.Jl£ ein Fisch = aälTlt]: Ji«»^ ein Gebäude = p. ^>.^i ;

^ftü^; = öxd(fog: iU~£, = span. rezma ,
Ries; vielleicht ioLiO-^

aeben -

T
^,, Seil, vgl. I, 28: II, 148. In andern Fällen bleibt

fremdes s erhalten : ^.£.3 saure Milch = p. ^s^i ;
_a5w£o =

p. pisgir; » ^ Haschischpastille = p. sireh; ^j.^.j Präludium =
p. pösrav.

c) vertritt gr. palatales x
) %: J^Jaj = i.

iniTQayj]kiov\

x^-b.^ = %£iQorovia\ X^äjS = knagyia-, ^tX.^1 = -4()^-

fii]dl]g; ^cJULä = xslävöiov 2
). In andern Fällen wird dasselbe

£ mit ti wiedergegeben (vgl. unten 1 7 c).

d) vertritt fremdes dz : ^.Lä Besen = p. Oj^ls- dzärob.

12. ar. (jo a) vertritt fremdes s: *a^ä = Cäsar; furs(a) =
force; bursa = borsa; X.>oj.j = pouce, Zoll.

b) vertritt fremdes st: -bi,.o = strata; ^i = castrnm.

y.döTQOV; Kj.xi'i Gefäss = yccargiov.

Auffällig ist daher Ja^
s
^ = Otqwucxtiov (Fraenkel 91 f.).

c) vertritt fremdes (persisches und indisches) c (ts): ^l\a,o

Santelholz = ind. cliandana: ^Jus Kreuz = aram. \^±>. =

p. l>»Jus»
;
jLäao Platane = p. Jj^ ; -jjU» Kalk = p. ^L$-

;
gs*o

1) Schon darum ist mir die Ableitung von JA, J5 Hai aus xw^apinf,

earcharus (ZDMG. 1886, 187) bedenklich.

2) Vgl. über dieselbe lautliche Erscheinung Völlers, the Arabic Sounds

S. 141 f.; im Türkischen: Gustav Meyer, Türk. Studien I, S. 11.
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Art Laute = p. Q&X^-', ^.Ls-yo Stab: Scepter = p. .Ai^-j '^r*3

Schuh, x*j r>o Lederriemen , Zügel = p. ,,_;>. Leder; ^a\
, o ^

= p. attifc 1): ,.^jo China = Cmi , ebenso in JLwo.to Zimmt und
LT- L? " J

KxÄ>.a3 Porzellan ; später metallene Speiseplatte
; (j*isy5 = &Ji*.f

Stadt in Persien
; u&o Urkunde = p. ^s» . Ebenso vertrat syr.

pers. : jÄ.U2Di, = p. *wLwo-=> ledern. Umgekehrt gaben die

Griechen und Römer das semitische iz Oo ihrer Zeit mit ov (st)

wieder: lUGroaiu = D^ISTE; Bostra = ä-*aJ 2
). Vermuthungs-

weise nenne ich hier noch X„o
r
s Lappen = p. pärceh , III, 251.

Da p. _, ausser durch o häufig durch
, £ und mitunter durch

_ vertreten wird (so .\S ».=> neben ,.L<Lya), so dürfen wir vielleicht

JiJ k^ Ledertasche und oij».^- pl. oüL:> auf eine Quelle zurück-

führen -und müssen p. &J+s>- neben ,aJ.j>. ansetzen. Wessen des-

selben Parallelismus ist mir eine Verwandtschaft von K.^W.o Kerze

mit t.^ Wachs wahrscheinlich, obwohl ich über das Vorbild beider

nur Verrnuthungen habe. Vgl. noch (jo^J> Dilds, ägyptischer Orts-

name =s= kopt. Tilodz.

13. ar. r, entsteht in Lehnwörtern nicht selten spontan meist

durch Volksetymologie , oder durch das blosse Bedürfniss der An-

passung an eine arabische Wurzel. Ich füge den bekannten Bei-

spielen3) noch einige hinzu, die sich m. E. auf dieselbe Weise er-

klären: .x*a3 und ,ä£-, = satureja'. o»,;Äc neben o. ,;ii ein Gummi;

, »^Ic Gurke = uyyovoiov. o.Ac Hahnrei: Kuppler von xsgarag;

vi^o.äc Kobold, aus p. Jo.si Geschöpf; ka.Xc und u*£ neben

xöi u. s. w. , Mangofrucht (Bibl. Geogr. Arab. IV, 181): inlautend

SüJbui ein privilegirtes Grundstück von p.-t. j>b! „angebaut",

während die Volksetymologie es als „ausserhalb der Steuerpflichtig

-

keif erklärt : inlautend vielleicht sx*a.'i aus »^J\S ein Gefäss und

X.cÖ.j Satteldecke aus p. »o.j Decke, Vorhans- , auslautend: «.S».s

1) ZDMG. 1892, 232. Vgl. P. Schwarz, Iran S. 24.

2) Dagegen möchte ich nicht mit Guidi (della sede primitiva dei popoli

semitici, 1879, S. 16) und Fraenkel (12:5) Fälle wie ^jcii = Agares, |j«a.£ =
O*..*»..« und \*a.~>- = yvtpos hierher ziehen, vgl. unten 26.

3) S. Fraenkel, S. 108, 233 f.; Völlers, ZDMG. 1891, 352 ff.
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Muschel = xoyyi] . concha. lieber K.cLs.0 vgl. unten 28: über

X*JLi> IL 16; über äjJS III, 263.

14. ar. c a) vertritt fremdes g, besonders gr. y, sowohl an-

als inlautend: KÄ^JLi = yahjvij; plA& = Guillaume (auf Nor-

mannenmünzen): *±2jic = gazzeta; .«^jJaLjba = fiayvi/Tig: *jtJb

= qXiyua: '».jJs\jL=>- gugrdfia = geografia, ysojygccrpta (also ein-

mal ;' = ); ^*!.iJlj = Telegraph; ^.AJ durch türkische Ver-

mittelung aus Xayouv. :Laü ein Gewand = span. gamhax, neben

;LxaS wie -

T
£.\ = 'i | = uoyavov. ,yS.k'S und ^a\j' = armen.

tag{a)vor , Herrscher. Ueber (j&j>-£ vgl. unten XV.

b) vertritt vielleicht k in jlf-t Sieb = cribellum 1
).

c) der Ausfall des t in S .L> = LiL> hat sich auf türkischem
C- > _>

Gebiet bereits vollzogen.

15. ar. ;_» a) vertritt häufig fremdes^?, meist a) anlautend:

oV-ols Zucker = p. «AxiLj ; 'eJoys Tuch = ind. pata : Js.äJLs Pfeffer

= p. Jv.-JIj : &:FU&JS el-Fize, bei Damascus = n^yi]-. ^J„j Läh-

mung aus nh]y-\ ^j^s Ringstein, wenn = 7ieo"o"0£ : nj^Is //<:/'".

Flohkraut = pulegium; x^ä.^.i Teich = piscina; S$*.h Stahl =
J>^L_>: .^r.s Porphyr: »w;j aus tisoilwucc. v .„A j Türkis = p. »:..,o;

;!..• Saum. Rand = p. :!»--)• 8,L>.i Umwallunq- = ind. prakära.

seltener /?) inlautend: Jaä^ Korb = p. l\>-^: ;*»^ Kampfer

= ind. Jcarpüra; ä.äx^ und s-äJLö Schmirgel = t. zampurar:

vüA.äJvXJLä Kirchendiener = /.avdi]kv.nTr\q; wahrscheinlich äiL;

Giraffe aus p. zurndpä (zurräpä?).

y) auslautend vielleicht ou. = ripa.

b) vertritt fremdes Z> , anscheinend nur im Auslaut : öL£.i>

ein süsse]- Trank = p. v_jl.£».;>; v_i!
r
^ eine Art .Milch = p.

Lj\f*J^ ; n^s.^; _ä Laken = p. yui i^>
; i_i$,Ui Besen = p. lj^jIä- .

Inlautendes 5 scheint durch ^j vertreten zu sein in K^^ääIj Teppich

= p. &.**.jj>'j , aber hier haben wir p. ^^aju als Nebenform.

c) vertritt fremdes v: inschriftlich äi' Grab = aram. -op

I/o er: k_Jj-Äo = Präludium = p. ,L.^_j ; .x*5j.j = it. novembre:

1) Wie aram. yatediza = y.azd/.vaie, Fraenkel 91; vielleicht L-JJ-i =
sp. cur (i Im.
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y

wahrscheinlich käf. Höhle = p. *\S (vgl. III, 204) und &äJo£ =
catv

;
(j$i«y kds, Schuh, aus p. ^i^sS setzt ein kavs voraus.

lii. ar. jjj vertritt a) meist fremdes k, a) anlautend: ixjj

Karmesin = ind. krimidzci: JJü'jä Nelke = xagvöcfvXXov : ,j*Jlä

aus *«Äog: ^,ls Boot = y.ccgaßog-, -b!->»s = y.sgccTiov: ^»j.j

Eimer = xüdog-. ,-y*+? Ofen = xciuivog: JLä = xdlccuog: JoAÄ's

= candela. xavSrjXcc, &JLä = xijh]: J.x>.ä Krämer = xceizijXög

;

wJJs = y.oövog: .xi/s = Caesar: jjaäj = y.ovTaxtov: , i^ää =
capsus; J^Ä'j = Console; JJs-ä = xÜotaXXog ; lA-ys-ä = x«p«-

uibiov.

ß) inlautend: ,»-äj Frosch = kopt. pekrov. ou-LiäIs =
(fvXay.rr,oia: ^.äj farbiges Holz = p. bakam: .

y
äj aus «fxojr:

JuJL. = ffoAfil/xög;
L
.*äi.O = dcogccxiov; .ä>o = sacer , Falke.

;') auslautend: ^Jü = bocca : oL^JS = äfjißi'i.

b) vertritt weniger häutig fremdes </ : Kj.a23 Topf = yaorgiov

:

l

jaä im Higäz = yinpog; Jaö = gyptios, Kopte: ^«.ä = ifyov-

uevog: ijjU. Halle = p. läfL.: ,wA ;.'i = gambaro; xi'i.i = /Za-

gellum. (pgayiXXiov; xbL5
y
s = fregatta: Jjjj

== vwyaXa; ..'läj.j

= jtortogallo: 'sJojJä = galetta; 8
1

läjLc> K.äiwi> Kloster. Mauso-

leum = p. »lJuLs»; q.a5;aw Mist = p. ^i.^; Miä?j> Gauvogt

= l>. .,.xPj* &.S>lä„=> Rundbau = p. sLi^' wahrscheinlich :<.,,

Kuppel ans p. j^ö gunbed: {jMt,'s.^LD.la^ = (yroarijycg (Bild.

Geogr. Arab. VT, 257, 10); J , Edelmetall = huzvar. varg.

c) vertritt fremdes /? (/<$ , «) : ,j*Lb.s = ydoT)]g-, . »iiwJJ

= xagiGriiov; vulgär ^Qa&s Kaffcan = p. .üiäi>; ^.JcJüi =
chonän/llon. yovÖgi/.h]: vulgär ^.^äj = p. ^^^u

.

inlautend in ^aä^J (juiüL^l aus atotyug (vgl. Bibl. Geogr.

Aiali. VI II p. X): auslautend: o»->- Truppe = p. • ,„>. • oi.J»..>

Sack = p. _J».^-, vielleicht jjAÄi = navdoyelo)'.

17. ar. a$ a) vertritt häufig fremdes k (vgl. (Jj):
.15' Hand-

werk = p. J: ; fc3 Becher = p. küzeh; kuss ,
weibliche Scham

= *wo§ (y.i'Gdog): ^6S Pelz = t. kör/,--. harawMa = y.gdßßarog;
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,^Li''= xellagtov , eellarium; SS = xvQtaxög; '&*£*£— coffea;

.**'*£ = carniere: £JL»J£5 = catena; ,.\S.i = volcano: Karäkon

= t. jj.is.ä: o..jL5 = cajjpotto; kimbilä't'a, Wechsel = cambiale.

Häufig , besonders in Nordwest-Afrika , steht \£ neben v3 in

Lehnwörtern.

b) vertritt fremdes g : ^_j Hausrath, Reisegepäck = p. J5 .j
;

^aJI/ Teppich = p. *-Jli'; «$Ü. Wappen = p. t&j., vgl. aber

äo~o; ...y' = p. ... jJ Farbe, Art in . „xb Schminke (zugleich

^ = p. JsS Rose), vgl. über tunesisch eskün, Zeitschr. 1896,

S. 331f., -Äi Schatz =- ^nä^: i^OS (neben ^clX^) betteln = p.

*jl\S Bettelei; ö.^xäJ' grosser Löffel = p. ^.Xai': ...L.^wJ' Finger-

hut aus p. Lä^&!; Xjj&Lä Bettdecke = p. aJyfolÄ; xj^JL^

Mütze = p. aüj.Jb" und oU*.: Baumwolle aus yoGCvmov (Fraenkel

145). ^.^f ku.sk = p. ^.X^yi eine Art Bau, scheint durch

türkische Vermittelung gegangen zu sein.

c) vertritt fremdes Ä, meist griechisches, sowohl gutturales als

palatales %: ^.5" = p. ^_^*._i>
j S,^ Gau = %wqcc; ...ji^f (neben

qj-^5 = VQXMV; Thema y^o aus xq~igh<x; \ij.Z*i = #*Ttoj>;

w^^i.y = xfyviy; {*i&»\ = GXWa
\ \yy*^ = xv^öq; (j^LS

= %vlog; s~V*.+jS = %V[iE{a', iJ*\S aus ^S,..^ 1
) dürfte unter

perso-türkischen Einflüssen entstanden sein. Für den Auslaut vgl.

im'ss = ^^ .

d) Die mehrfach verfochtene Ableitung -) von hemän ,
auch,

aus p. ,.,'l^ unterliegt lautlich genommen den schwersten Bedenken.

18. ar.
J)

fällt ab in U^ä! = o^VfisXt , lU+^ = aeuidalig

und pl.
, h^s\ Ställe , deutet auf istah für istabl. Es tritt

secundär auf in . L*yö = p. cogän und in IäLj, angeblich =
\^-„j ,

einem nach Hafagi (39 , 23) in Medina üblichen Ausdruck.

19. ar. schwindet im Auslaut bei ö».j = bucina :i

) ,
und

öLjJ^vw= Subdiaconus, vielleicht in ,»jL& #£*•& Sporn = sprone*),

1) Dozy, snppl. II, 435a nach Vullers.

2) Fleischer, Kl. Schriften II, 2, 774.

3) Vielleicht hielten die Araber das „in" von aram. bukin(ä) für einen

Plural.

4) Zeitschr. 1896, S. 333.
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im Inlaut bei <s t » = v.öyyru conchi: o».5L> =vciXiv&og: &aJj5 |

C-5 J "

= ovyxict: _ ^J Zauber = p. ^si.Aj ; **jL*j = piscina, vgl.

über v_>.Lä unter 26: vielleicht KäJLs = cfd?.ccyyc<g. (II, 32.)

20. ar. » a) vertritt fremdes Ä (M, x) in iUPj> Tburm der

Feueranbeter = p. &*3o; JaP, Schurz = p. o.3».; .|^.^>

Mastkorb = p. u.j^ (Bibl. Geogr. Arab. IV, 202): ^py =
ÖQayu)]. wenn direct entnommen.

b) schwindet im Inlaut bei L> Steuermann = p. *pL

Führer : neuerdings in Hübender = ,JsJb»Lä I &Ja^- Bank, wenn =
p. *J^.w : wahrscheinlich in „ j aus „aj vgl. III, 52.

c) tritt secundär anlautend auf in ^AäP = p. AXJi und

,L\ÄP = p. BifjÜl.

21. ar. » a) vertritt fremdes labiodentales v: £*£• = p. visn:

wernis = vernice.

b) vertritt inlautendes fremdes b in ^^ Prachtzelt = p.

, ..LajLw .

J2. ar. (C in Uäs fumär, ein gläserner Kelch mit Kerze, ist

aus <jLs entstanden , aber wie ? Das Türkische kennt hier keine

Jotazirung ( .LÜ = jener) ; auch die romanischen Sprachen ver-

sagen 1
), vgl. LajU = punal, Dolch.

23. der a usl autende V o c a 1 schwindet bei Entlehnungen

nicht selten"2
), v_^> hubb , Krug = p. ju^>; <^jto.*v unter-

irdischer Gang = p. wto.**; -.^ Becher = p. *\»S\ -rf^ Tuch

= t. coka: AAV Riemen = oeigä. Bei dem Schwund der aus-

lautenden Vocale des Italienischen ist zu bedenken, dass sie viel-

fach mundartlich unterdrückt werden.

24. die Vocalfüllung (Anaptyxis) tritt mit Vorliebe in

Lehnwörtern auf 3
): ^äs 'äfas = capsus; '»-*aJo turumba =

tromba; iüUio sdäla = scala; ...*>«; = p. ,.,»i\} zer-gun:

1) Unter den aus dem Türkischen stammenden slavischen Formen ist

serb. fenjer zu beachten.

2) Vgl. Bezold's Zeitschr. VIII (1893), 105.

3) ib. VIII (1893), 101.
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sikartu, Ausscliuss = scarto; &jL^\L* aus ^L« + &.iLi> lautet

salah(Jj)dnä. Schlachthof, dagegen 5üL^u,Js tersehänä (nicht teres-

hdnä) ,
Werft , weil hier die Vocalfüllung einen anstössigen Aus-

druck ergeben würde. 1

)

25. Häufig schwindet der Anlaut (Vocal oder ganze Silbe)

des fremden Wortes, mitunter die etymologisch entscheidende Silbe,

wie in _£j aus p. »_gjU „unecht" oder in &,j LLi: = duosvTeoia,

ferner : -biyü Hippokrates : ^IXw.La Krankenhaus = p. U^ L*^j
;

mfe aus biriste, gesotten; .LLaj = msiiccTQog; = ö'oi'C«:

u^Lä = wy.eavcg: \ja.+i = ))yovfisvog: ^A's = ixxXt]ffi/x;

jm^L! = diäßohog; uJjaM^> = Sixaorrjg, vgl. II, 38; VIII, 128;

fciU = avatf>0QU\ ^Jis = kyoXxiov • J~.^.I^j = £7ziTQa%ij?aov;

r
^Lx^ = yjaXri'jQiov; :f^.=» hxdagi = ev%oloyiov

; (j*j.jU und

/w4.jLs Armbrust = arcabuz; vielleicht ,wv».jb Alp = incubus:

..Ia,X.wJ Fingerhut = p. . ijXäjCJl ; lastik, Gummi = elastique;

turuband = contrebande ; vielleicht ö*jJ> Hahnrei = idiaiT)jg,

vgl. VIII, 59; fysjän = uffiziale-) : *,^\.h = eicpgctGiov;

•L>Lwb = ambasciatore ; *J».«s = elxcov; dabülän = Madapolam

;

jww^Jtf Lj = VTisQOLy.ovo^g (Bibl. Geogr. Arab. VIII, 171, 15):

berbero-arabisch : &ßsm = zabazin und zäs = ebziz 2)- auch ä;j;

Zitze, ist wohl aus »ij;j (von ;j) entstanden , nicht aus ital. zizza,

da dies ital. z (£s) kaum durch • vertreten werden kann.

26. Lehrreich ist die Art, wie gewisse dem Arabischen un-

gewohnte Lautverbindungen wiedergegeben werden. Schwierige

Formen werden vereinfacht , einfache , unschwere werden erweitert.

Im Allgemeinen darf man annehmen, dass die Vereinfachungen der

Umgangssprache entsprungen sind, während die mühsamen Um-

schreibungen eher auf litterarische Vermittelung deuten. (1) st (<st)

wird ausser durch <j^ (oben 12b) auch als st (st) wiedergegeben:

JJaAa's = /C«öT€AAoi>, castellum : J.AI_i>ol
= stabuhim

;
^«.ä^-IiAst

= OTQaniyog: *yx^\ = oro/ua ,
Mündung; L^Ä^i und ^ia^l

1) Ich führe dies Beispiel an , um den von Ginzburg geleugneten „Utili-

tarismus" in der Sprachbildung zu beleuchten, vgl. die 3aunCKifl der russ. or.

Gesellschaft ed. Rosen B. VII, S. 101 f. Ueber taras, teres unten VIII, 39.

2) Stumme, Tunisische Grammatik, S. G3, 175.

3) Dozy, Suppl. I, 82; 579; G18.
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= estopa, Werg; .U*«5 = OtcctS/Q. (2) Für ks vgl. j&*S\ =

|//pdf: UawJj! = Oii^/tfiAt; y^Xzf = sexangulum; JaL+jaJü wird

in Nordwestafrika zu JaUüo 1
) und ywjjjm Rohseide, in Spanien zu

K-iLv*. wahrscheinlich unter unarabischen Einflüssen. (3) Lat.-rom.

qu wird o m ,Ü3*>»3 = quaestor (vgl. xvatOTwy), vgl unten XI, 64;

k i in hürantina = quarantina; aber guardiano wird ,-,Lo.»

wirdidn, Zollwächter. (4) ^>* wird bald vereinfacht : ^laX** = t//«A-

T?j()iov; jo> = yvipog ,
bald umschrieben: &.j.Lwj und *»j.L»oi

= (ö)»/'«(Moi', Fischkost oder mit Umstellung _b.Äft,**f = äxj'iv&iov.

Andererseits ist L*.**^ Makler aus p. sebsär (sepsär) oder se/str

geworden. (5) w& (m& , wj/>) wird meist zu 6& : i_^s> Krug = p.

^,^>; . l_»J5 Wage = campana- wahrscheinlich x^i = p. gunbed,

Kuppelbau; aber = mm in AvO Pickel = p. dunbal\ erhalten

bleibt es in
5
«-*JLb = dunbara, ein Musikinstrument. (6) Eigen -

thümlich ist die Auflösung von ss (ao) in st: JslL^wi = _bL~.5

(foooccrov, fossatum. (7) rr wird rw in äia-o-j = berretta, Mütze

;

«J.j = birrus (ßiggog) und x>Li_j = sp. borracha , Weinfass,

umgekehrt rw wird rwi in .«Jl^ = carniere , Jagdtasche : rr wird

//// in La\j = sp. barril: rl wird 11 in . ^Jlj' = trilicium; ^A'S

= t. ter-lik. Filzschuhe. (8) yy wird __ in
y^ = uyyovgiov:

a/.rjin] wird LU&J , aber auch oyi^ia wird ,*.aJCJ und &.äL*s

Flasche = flasca (fiasca). (9) Fremdes s£ wird zu ss (zz), oft im

Auslaut: JaJ = vüv«iJ IrjGn'iq.,
{Jt^b> = o*.^i? Becken: ^ wmzs

p.-t. mest, Latsche, Pantoffel; ^J^ = ^s^ä (Fraenkel 123);
(jW

.i

weibliche Scham = y.iö&og , allerdings neben y.vöog: aber auch

im Inlaut: Jv^o Koralle = p. joü*o . Aehnlich ist Hurmuz =
|i. llurnuzd. siflik = t. ciftlik. Latifundium; KJU.*wJ Kopftuch =
p. 3w^.Ä^J>: tazga, Hobelbank = t. tezgiäh = p. destgdh. (10) Häufig

schwinden Consonanten oder Silben in Folge von Dissimila-

t ion: barddr für bardeddr
, Pförtner ; Isbedh = p. Ispahbedlt

;

/s-/V?r = <jrar>/'p : Jj^io Truhe , wohl aus .|jüLi=\.j , vgl. foA =
^^.ji^j in Oman (Reinhardt S. 9); wahrscheinlich ,JO;0 Befehls-

1) Dozy, Suppl. I. 90 b; Hafägi 45, 20.
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haber aus (AÄ«.J> ; sifr ,
Null = ip7]rporpogic<. öL,jA_£ =

sottodiacono ; samandal = GaXa^iuvdga und ähnlich pL&J =
p. nisästeh. (11) Die in Aegypten mit wäbür fast gleichbedeutende

Form bägür scheint aus dem in anderen Provinzen üblichen bäbür

differenzirt zu sein. Vergleichen kann man rrnsa = p. gügird

Schwefel, t. gügerta = güverta = venez. coverta Oberdeck 1
) und

it. dogana = ...LjJ. (12j Eigenartig ist surädik Zelt = p. s<i-

rd{par)da(lc). Auffällige Wiedergaben sind : .%*.**\ t'sbihr = acfcäoa

(Bibl. Cleogr. arab. VIII, p. X); Äü ÄA.& = hshatrya (ib. VI, 212)

und ix**! wenn = p. .Lgi>- vier (besser aus arar^Q): ,£.Äs =
p. beng. (13) .^> Damm, Brücke = Tiiäa erklärt sich aus einer

Mundart, in der _ = z war, d. h. hier wohl der syrischen, aus

der die Form fertig nach Aegypten getragen wurde. (14) Durch

Dissimilation ist auch wohl balfa = vcdva, Klappe, Ventil zu er-

klären, vgl. I, la und 15 c.

27. Umstellung der Consonanten ist in Lehnwörtern nicht

sehr häufig zu finden, kaum öfter als bei echt semitischen Wurzeln.

; *;> = „»•, = L,evyoq: .Lb. = Inga: -,L> neben _|- Vitriol:JJ
e-

-"} J > ' G, >

.Jb = ßi'igvllog: ,jj*=>- = j<^j; = p. zengir Kette; J^u-;^..

neben J.>.a^\j: Ingwer: oü,*, = siculus, oixeÄog: gamadänä =
damigt'ana: 8i>Lj neben &.>;Lj (III, 64): unsicher ist Ja^s ans

ru^ig und v^*.^ Schilfhütte aus p. pec, vgl. II. 51.

28. Unter dem Stichwort Differ enzirung fasse ich hier

die Fälle zusammen , in denen dasselbe Fremdwort in zwei oder

mehreren Formen im Arabischen auftritt. Meist steht hier eine

jüngere Form neben der älteren ; oft ist das Fremdwort sowohl

direct als indirect durch Vermittelung einer dritten Sprache ein-

gedrungen, nicht selten haben lautliche und volksetymologisclw

Kräfte das Wort umgemodelt.

1 p. ,-.1£äj (Trink-) Gefäss, ist meist zu . L5\ÄJ geworden, theils

in der wissenschaftlichen Sprache als *1£äj erhalten. 2 p. sjo.**

Korb ist auf arabischem Gebiete zu Jj.ä^ geworden und später

1) <;. Meyer, Türkische Studien I (1803), S. 77 (nicht copcrtn. wie '"ä

Barbier de Meynard i.
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durch türkische Vermittelung als ^.^ eingedrungen. 3 p. ^Ä^-

Harfe, ist in der älteren Form ^näao und in einer jüngeren ^X>
überliefert (Hafagi 77, 15). 4 Indisches pata ist zu Ä-bji Tuch

geworden. Vielleicht ist aber auch j> fcj
?
äJyi Lappen , Hock nur

eine andere Form dieses Ausdrucks. Natürlich würde diese Annahme

auch den fremden Ursprung von hebr. TiEN in sich schliessen.

Bedenken in dieser Hinsicht werden zum Theil durch das noch

ältere persische "jO"i = ,.-**. beseitigt. 5 „ ,i> Satteltasche, auch

• ,y Hirtentasche gehen beide auf ein persisches Original (de Lagarde,

Gesammelte Abhandlungen 57; Hübschmann, Zeitschr. 1892. 239.

254) zurück. 6 p. _ »_jo pörüdz, indischer Hahn, ist in Spanien

und Marokko als _.,.s und als ^'».j erhalten. 7 p. &;>1j Stück.

ist auf arabischem Gebiet, wie es scheint, zu K,o_: geworden und aus

dem Türkischen als K^..j entlehnt. 8 p.]/ rukhs leuchten (Vullers.

Eadices 69*) hat sich in ..,;•,. <•*•&; Fenster. Lichtloch, in •» fcj

Neujahrstag, iUli; * Pensionsamt und in der Gruppe vjj- erhalten.

9 Gegen die Ableitung von •-**,, "C^ von p. risten (risteri) knüpfen,

können kaum Zweifel aufkommen. Wenn wir nun erwägen, dass

fremdes s häufig zu s wird (oben S. 614), so würde sich das

tunisische üÜLiys Seil, Leine 1
) als Fortbildung von . M gut er-

klären. 1<> aram. rrjniiT ist anfangs als _L>-; Glas überliefert, in

der späteren Zeit aber als -Li. 11 p. x>Lj> Herr ist als hawdga

europäischer Kaufmann. Herr erhalten . in der jüngsten Zeit aber

aus dem Türkischen als hotja Schulmeister, eingedrungen.-)

12 p. i^Lwji" grosses Gebäude, findet sich als ^Ji.^^ Palast,

Mausoleum, und durch türkische Vermittelung als kusk Bude wieder.

13 _ .^ . in Aegypten jetzt
, j^M Sesamöl, und ü-^.ü Haschisch-

plätzchen (zum Rauchen) gehen auf p. s _x.ü Pasta. Oel zurück.

14 p. »Js o Schwelle hat sich in dirJcä Vorzimmer, und Kc-ji ._>

(mit einer Erinnerung an xcLs) differenzirt. 15 Das jüngere

ar. sull Pferdedecke geht auf 1. 3y??- zurück. Da aber auch das

li Marc. Beaussier, Dictionnaire arabe-fraii9ais (1887): hont de corde

H. Stumme, Tun. Grammatik S. G(): Wäschleine.

2) Vgl. J& S. G18. J^S> III, 112. jäls* IX.
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entsprechende Jc> der Schriftsprache fremden Ursprungs ver-

dächtig ist, werden wir auf ein persisches oder persisch-türkisches

dzull (tsull) geführt. Wahrscheinlich gehört J^s- zu den Aus-

drücken, die von den Arabern den Persern entlehnt wurden, später

in arabischer Form zu den Persern zurückkehrten und die echt

persische Form verdrängten. 16 p. • o Naht und .e;.0 Schneider

ist ar. zu -Ja geworden, aber später aus dem Türkischen als

ic;-j Schneider eingedrungen. Das jetzige Schimpfwort durzi be-

zieht sich entweder auf die verächtliche Stellung des Schneiders

oder auf das Drusenthum. 1
) 17 Das germanische targa, Zarge,

Schild hat sich in ü'i.Lb und X.S.J (so jetzt) differenzirt. 18 Aus

t. ^Jj^Li-Sj pJL^i ^ auch ^xi.S Winterlager, Kaserne erklären sich

äg. 'isla Kaserne und 'aslä Krankenhaus , 'aslan krank , elend.

1
(
.' ta£lA.£ Barke, entspricht dem romanisch-germanischen sp. xabeque,

fr. chebec , cl. Schebecke. Ich vermuthe aber , dass auch häbälc

Bagger-, Schleppboot'2) auf eine mit h anlautende Form desselben

Wortes zurückgeht. 3
) 20 Aus y.dgaßog, earabus stammt ^j 15 Boot,

aus der spanischen Form cdraba wahrscheinlich ujLc ein Fahrzeug.

21 &.J.A03 = yaOTQiov ist bekannt. Die Nebenform yäßTQOt scheint

in „Lxm*ä (ägyptisch), _L.*w..> ecueile en terre cuite (Damascus) 4
)

erhalten zu sein. 22 ^^^ Flöte ist als Nebenform von .».*»-L*

(.»joL*) Röhre zu betrachten. 23 Bisweilen steht d neben ur-

sprünglichem t und umgekehrt: öLj.j (oLj-L>) = ö'lj.O Theriak

:

ij^-^j Lupine = u*-«,o ; .ÄJO dicp&ega = ;c&j Beni Asad: im

1 urkischen : ,-
t
j:j1 ,0 rga7iiL,iov neben SjajLj (ö.ajLL>) TganeCcc.

'-4 yäqxYiq wird in der älteren Zeit mit (JJa-ä, cliarta (carta)

mit xlo.\j?? und in Aegypten meist mit X.Lj..~» wiedergegeben.

'-•^> Wenn tU^a Hafen aus Xlfirjv entstanden ist (vgl. II, 58),

so steht es neben jüngerem , durch türkische Yermittelung ein-

gedrungenem lümän Zuchthaus. 6
) 26 Alttürkisches öw-b. Zelt-

lager (IX, 6) steht neben osmanischem &toji (sJ.t) Zimmer.

1) Vgl. Hafägi S. ü8 f.

2) Auch im Mittelalter: v. Kremer, Beiträge II, 42.

'.'n Vielleicht auf ckaveco (Diez s. v.).

4) Cl. Huart, Journal Asiat. 1883, I, 60.

5) Die Betlenken Dozy's in dieser Hinsicht sind nicht gerechtfertigt.

Man vergleiche Ausdrücke wie bagno und galcra.
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27 p. ixsi Schuh hat sich in ^fi^S (Reinhard, Omani S. 41. 126),

ey^ 1
) und J^äi Hafäg! (180, l) 2

) cliiferenzirt. 28 Die ältere

Form von p. » • Schuppenpanzer, ist in ar. o •

)

erhalten; aber auch

J.** geordnet aufreihen, sieben, ist Differenzirung dieses Woi-tes*).

29 vgl. j3S II, 45 a mit ay\3 VIII, 115.

29. Die Volksetymologie macht sich auf verschiedene

Weise bemerkbar. Bald wird da, wo der fremde Ausdruck ganz

oder theilweise sich mit einem arabischen -^ deckt, die einheimische

Etymologie untergeschoben. Bald wird auch ohne klare etymo-

logische Vorstellungen die fremde , ungewohnte Form an ein-

heimische , vertraute Wurzeln oder Formen angepasst. 1 .Lii

^pezereien, ist p. efzär. wird aber als ^Lxsi von jf? Körnchen auf-

gefasst. 2 ö fcjj Hahnrei: Kuppler, ist wahrscheinlich id'uoziig

(unten VIII 59) , aber die Nebenformen ,w*.xj und u«**!)
zeigen

uns, dass man es als „geiler Bock" deutete. 3 Bei dem Ortsnamen

*-.*;=> ist schwer zu sagen, welchen Antheil dabei V .{.=>- „hinüber-

fahren" und gr. Cewy (vgl. -»3- = „% -,) hatten. Aber ich zweifele

nicht, dass beide Vorstellungen bei der Bildung dieses Namens sich

kreuzten. 4 surba , Suppe, ist t. Lj, »..=», aber das Volk fasst es

natürlich als „Trank." 5 olj-j = &i]Qiaxoi>
,
wird mit oü,

Speichel, kombinirt. 4
) ti Bei der befremdenden Form . b Steuer-

mann, = p. ruhbar ist wahrscheinlich die Erinnerung an aram.

"}"01 „Herr" bestimmend gewesen. 7 Die orientalische Auffassung

scheint mir ausnahmsweise Recht zu haben bei der Beurtheilung

von b *Lo: ( JjJ! *L«-
5 ) , das sich mühelos als eine Entstellung

von p. b ..Li; erklärt. 5
) 8 Das beliebte ar. ^j| ist auf diesem

Wege entstanden /,. B. in abd-kätu = afökäto, avocato: ..».Jls »jl

= i>7ioxci/.afiov, .JsljO «jI = vnoöidxovog ; _ö «,j| = 'Aßßu-

1 1 Vgl. i*i>.Ä_> neben . w.Ä> = yivoi.

_' i Erklärt mit ,*.£..>r. ,*J» >cJa5 v_Ü> ein zerrissener
,

[noch] nicht

[wieder] ausgebesserter Pantoffel.

3) Aehnlieh Fraenkel 241.

4) .xjUj! —L»Ag„».!| sub öLj.j; a^s L4.J oüJi • ./* J>«.i>^ J-aJ»

•••-> LJ^ •• V) ^y • > •• ••> LJ

5) Vgl. Dozy, Supplement I, 601b.

Bd. L. 40
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y.vgiog und _A;o »j! = [T]aposiris. 9 Bei der Bildung des neueren

istimära ,
Zahlungs - Anweisung , mögen fr. ordonnancement (cf.

.a\ X) und ital. estim.are x
) beide wirksam gewesen sein. 10 Das

vulgäre taba = Stöpsel, Pfropfen. Zapfen, ist von t. tapa = ital.

tappo nicht zu trennen: würde es aber in die Schriftsprache ein-

dringen , so würde man es wahrscheinlich als \JslJo Verschluss,

fassen , da der Ursprung des Wortes den Aegyptern nicht mehr

bekannt ist. 11 Bei A^^h . einer Nebenform von £- A~>) ,
hat man

nicht einmal nöthig, mit Fraenkel (140) an nintav zu denken, da

z. B. in Aegypten monatelang die Melonen die hauptsächlichste

Zukost in der Volksnahrung bilden. 12 Ueber das aus iiPLäj>

entstandene x^-j3> Vorbau, vgl. III. 106. 13 Aus ^.X^J wurde

in Südarabien durch Anpassung an die dort beliebte A«jiäj -Form2
)

..J^w.3'.
:i

) 14 Ich glaube nicht, dass JJi;** Kohlenbecken, echt arabisch

ivt. 4
) sondern vermuthe, dass sowohl JJjä.* als das verwandte J^&^a

(in Aegypten = rSchaud) entweder auf ficeyyavov oder auf p.

.,üw> zurückgehen. 5
) 15 Leber UL/s = (jaXictgiov vgl. Fraenkel 283 :

über 3,.Ia/> = vianovra Zeitschr. 1887, 39t>: über ü.^.j.j = bar-

rena unten II. 6: über KjoIjuI oben S. 615; über i<o\S.a = mercato

Zeitschr. 1896, 331 : über ^\^AJM= suMimatuni, Dozy, Suppl. I, 678b.

16 Eine Form wie Iskandariis = Sandarüs mag auf Spielerei

beruhen. 11

) 17 Die Berührung von &.Ä«üCw mit n2"caj ist bekannt; 7
)

aber die Wendung, welche GxrjVij = LudCJ in der koptischen

Kirche erhalten hat, 8
) lässt mich vermuthen , dass axr^vtj auch bei

der Bildung des jüdischen und islamischen Begriffs nicht ohne

Einfluss gewesen ist (vgl. auch Apoc. 21,3 mit Ezech. 37.27).

Ich schliesse diese Bemerkungen mit den Worten, in welchen zwei

1) Vgl. türk. istimär(ä) = aichen.

2) Reinhardt, Omani § 29G. Bibl. Geogr. Arab. VI, 213 ynjju.

v. d. Berg, le Hadhramout S. 289 **X**+.'S

.

3) Landberg, Arabiea III, 67.

4j Wetzstein: Zeitschr. XI, 484 Anm. 12.

5) Fleischer, Kleinere Schriften III, 36.

6) Bibl. Geogr. Arab. IV, 179.

7) Goldziher, La notion de la sakina (1893).

8) A. J. Butler, Coptic churehes in Egypt, 1884, Bd. I, S. 114; Abu

Sälih, the churehes and monasteries of Egypt S- -
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treffliche englische Forscher ihre Eindrücke über Sprachmischung
und Kreuzung verschiedener Vorstellungen auf Grund der Prüfuno-

eines weit umfangreicheren und ergiebigeren Gebietes zusammen-
fassen 1

): It is singular, how often, in tracing to their origin words
that come within the field of our research , we light upon an ab-

solute dilemma or bifurcation i. e. on two or more sources of

almost equal probability , and in themselves entirely diverse. In

such cases it may be, that. though the use of the word originated
from one of the sources. the existence of the other has iiivigorat.il

that use and contributed to its eventual diffusion.

30. Die byskb - Form ist bekanntlich aramäischen Ursprungs.

hat aber im Laufe der Zeiten fast in allen Provinzen eine solche

Ausdehnung erfahren, dass sie jetzt zu den beliebtesten . |-jj gehört.

Uns interessirt sie hier insofern, als sie durch ihr Uebergewicht

ähnliche, arabische und fremde Formen an sich zog und durch

lautliche Ummodelung sich anpasste. So erklärt sich das iüno-ere

öj^lc aus dem altarabischen j^c und jj lj Pulver, aus dem ein

„ kühlendes" Augenpulver bezeichnenden j».j. Oft treten jüno-ere

t^cLs- Formen neben älteren, dem Fremdwort näher stehenden

Formen auf z. B. öJj = oi-o; . ... »uP haün . häwün neben

.^iS» (und .,L£), vielleicht ,j.:>Lfl Wasserbehälter, aus und neben

C^-'S J^r"^°i m jüngerer Zeit ,yfeli provinciell = ä .Lai , &j. Xs

neben fäuria. Fabrik ; in Südarabien sjj'uä Riegel, also aus JuJläl.

Dieser Einfluss, um nicht zu sagen Tyrannei der \.^j - Form ist

bei der Erklärung lautlich auffälliger Gleichungen in Betracht zu

ziehen z. B. ^yte = (öxsavög: .y*\jSi = cTiameau: ,^^1'i =
arquebus- vielleicht ^jAS = ineubus; nicht minder bei der

Aufhellung zahlreicher, bis jetzt unklarer Ausdrücke, wie o»oLo
Pfosten; ^yLi Mücke 2

).

II. Unsichere und verdächtige "Wörter.

1 oi.j.jt Krug, Kanne, ist nach der herrschenden Annahme
persischen Ursprungs, aber es isl bisher nicht gelungen, die persisch»'

Urform nachzuweisen 3
) vgl. auch ^of Gefäss, meist Schlauch, zum

l II. Jfule und A. C. Burneil. Hobson-Jobson (1886) S. XX.
2) I>r. Spiegelberg erinnerte mich an aeg. ynernx, Mücke.
3j ile Lagarde, Ges. Abhdlgn. S. 7.

4(i
+
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Buttermachen. 1
) 2 A]a*n\ gute Sorte Eisen (Dozy) ist unklar.

Aber .»Uxw Schiffsvordertheil (v. Krerner, Beitr. I, 75) ist wohl

aus otÖ/licc zu erklären. 3 . ^^.^Vj bagamon
,

ist jetzt in

Aegypten und schon zur Zeit der Mamluken 2
) ein Abzugskanal,

in Cairo meist zwischen den Häusern und dem alten Stadtkanal

(„,JL<vJi), also ähnlich dem ..».L>.ä. Wahrscheinlich ist damit

verwandt »L^Uj bigäm ,
meist die Rinne , welche einem Wasser-

rad (xA-il-w.) aus dem Nil oder einem Kanal Wasser zuführt. 3
)

-I^Uj würde sich lautlich ohne viel Mühe aus der Gruppe ..UCLj

(unten III, 254) erklären; aber trotz der weiten Verzweigung

dieser Gruppe ist zu der obigen Bedeutung noch ein weiter Schritt.

4 £o.j barbah, in Aegypten meist thönerne Drainröhre 4
) ist gewiss

fremd, aber ich kann nichts zur Aufklärung beibringen. Dass das

Wort aramäisch aussieht (Fraenkel 23 und Wiener Zeitschr.

VII, 81) kann ich nicht finden; hingegen spricht vieles für

ägyptische oder graeco - ägyptische Herkunft. 5 ,,0-j schon in

alter Zeit gefangene Griechinnen (Sclavinnen) bezeichnend, 5
) scheint

mir bis fast in die Gegenwart im ^jjjj u^»-^* ?os Barda ',

dem Sclavenhof von Cairo, erhalten zu sein. 6
) Der Ursprung

beider Formen ist dunkel (vgl. indess die romanische Gruppe

:

Diez: bardaseid). 6 Die Gruppe *.j bietet zu vielen Fragen An-

lass. Das Material setzt sich zusammen wie folgt : a) » j drehen,

winden (Haare, Stricke, Töpferscheibe 7
) scheint echt arabisch zu

sein, b) *..o Bohrer, soll persisch sein. 8
) c) £/«.j Bohrer, nach

Fleischer von t Ji,o k.j winden, drehen, d) ä.äj.j Bohrer, in

Spanien aus barrena entstanden. Hieraus erkläre ich mit An-

1) Aehnlich steht es mit *j;jS, /*-ljf , p^f?' ) ('T-*^
Schnalle.

2) Chronik des Ihn Ijäs (I, 342, 25).

3) v. Kremer, Notizen S. 7; als Ortsname in Aegypten: Ali Mubarak,

Jalai> IX, 8 *L^J .

4) Schon bei dem ägyptischen Arzte Ali b. Rudwän (um 450 H.).

5) v. Kremer, Beiträge 1, 17; Notizen S. 6.

6) Burckhardt, Arabic proverbs (1875) S. 178; andere Erklärung des

Namens bei Ali Mubarak, Jaiii> II, 45.

7) Zeitschr. 1895, 512.

8) Gawäliki Po ; IJafägi 40, 16. Vgl. ^i'Üüt V-Jjj 1v, 8. Bisbisi

fol. 77 b fügt hinzu: ^JLiLxai! iL.J| *^jS\ä.Xj NAA«.Läib j.P. * ijj p~f:l,

also peram (päram), vgl. Bar Bahlül s. v. J^DQiQ

.
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jjassung an *.j die jetzige ägyptische Form herrinm, Korkzieher

vgl. v. Kremer, Beiträge I, 18: II, 74: Stumme, tun. Gramm. S. 160.

In der That wäre es merkwürdig , wenn der Zufall hier aus

vier verschiedenen Sprachen ähnlich lautende Formen mit gleicher

Bedeutung zusammengeführt hätte. Wenn *„o wirklich persisch

ist,
1
) lasse ich die Möglichkeit offen, dass ar. *.j sich erst hieraus

entwickelt hat, um so eher, als es in den semitischen Sprachen keine

sichere Parallele hat. Obwohl die genannte romanische Gruppe

auch nicht genügend aufgeklärt ist , möchte ich mit Dozy und

Engelmann gegen Diez- daran festhalten, dass £äj.j
, iU-J-J Kork-

zieher u. ähnl. aus einer romanischen Form entstanden-) und von

bar(r)hna. Locke, härener Strick, ganz zu trennen ist.

y

7 K^iaj Fahrzeug auf dem Mittelmeer zur Zeit der Kreuz-

fahrer und sonst führe ich nur als Beispiel der zahlreichen nau-

tischen Ausdrücke an , die vielen oder allen Sprachen des Mittel-

meeres gemeinsam sind , ohne dass man sagen könnte, aus welcher

Sprache sie stammen. Arabisch ist das Wort kaum. Dozy hält

es für dalmatisch (illyrisch). Neben X_.vw.Lij kommt auch XAlaj vor. :)

)

8 ,ji,».j steifen , stärken , ist kaum arabisch , aber über den

Ursprung kann ich auch nichts sagen. 4
) 9 *j£fti' tiftä, hellroth.

karmesin. ist mir unklar: ebenso gemelelc, braune Farbe. 10 Das
jetzt in Mittel-Arabien übliche Wort für „Reis", temn, (temen)

kann kaum arabisch sein , aber seine Herkunft ist dunkel vergl.

C. Guarmani. il Neged (1866) S. 71 temmen, specie di riso , che

le caravane importano nel Neged dal Gezire etc. Ch. Doughty

:

temn , river rice ; Lady A. Blunt , tammin (tummin) , riz (voyage

en Arabie S. 823, 370). 11 ^.k> in der Verbindung ^ä^ iüCÄai"

fl
Doppelflinte", hat Fleischer aus p. c>.ä^ oift, erklärt. 5

) Ob aber

derselbe Ausdruck als Werkzeug des Gärtners , Chirurgen , Zahn-

arztes und in der Baukunst als Bandstreifen auch aus c^ä=? erklärt

werden kann, wage ich nicht zu sagen. 12 y > garde (belä
1, taskar)

1) Es könnte auch ein wenig gebräuchliches und bald nicht mehr ver-

standenes J^*^5 von j»j sein und wie JL& Monat, von den Arabern mit Un-

recht zu den Lehnwörtern gestellt sein.

2) F. Diez, Etymolog. Wörterbuch, 5. Ausg., 1887, S. 340 sub verrina.

Dozy et Engelmann, Glossaire des mots espagnols et portugais (18G9) S. 37(3.

3) Vgl. noch Ousäma ed. Derenbourg 25, 15 f.; W. Wright, Ar. reading-

book 76; v. Kremer, Beiträge I, 20; Dozy et Engelmann, Glossaire S. 70.

4) Das Wort liegt auch bei Spitta, Contes arabes S. 83 vor, wo aber statt

. .///< ler" besser „tremper" (einweichen) gewählt wäre.

5) Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 492; vgl. Dozy, Suppl. I, 200 a.
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ist von Spitta wohl mit Unrecht aus fr. garde erklärt worden. 1

)

Der französische Einfluss beginnt in Aegypten erst unter Muham-
mad 'Ali und wird stärker seit Sa'ld ; ä0.is- Truppe , ist schon

durch Gabarti bezeugt, auch in Syrien bekannt 2
) und kann kaum

von 8i_\.j..> getrennt werden. 3
) 13 Joo>- Volksstamm, Generation,

ist kaum arabisch. 14 ^jui.s>, Oj-&y> , \^y^J> Artischocke,

wird schon durch die schwankende Form verdächtig. 4
) Wenn wir

die gerade in Fremdwörtern häutige Auflösung einer Doppelung

mit , erwägen , würden wir dadurch auf Jii.> geführt. Das a

neben ü in der zweiten Silbe erklärt sich am nächsten aus dem

Aramäischen. Bekannt ist, dass die europäischen Formen aus der

arabischen stammen. 1"> &sL:> Brander, ist wohl echt arabisch.

A. von Kremer 5
) will hieraus ital. caracea ableiten ; dem wider-

spricht aber Diez mit dem Bemerken, dass ar. ,_ nie romanisches e

würde/') Unklar ist mir iliL^* in seiner Anwendung bei Ihn Ijäs 7
)

beim Marstall der Sultane am kL~JL*JI LJb auf der Citadelle von

Cairo. 16 iüiJLi> Ehrengewand, scheint mir nicht arabisch zu sein.

Verdächtis: ist das Schwanken in der Nisba ( ^xlz> und _*JL>1 und

beim Verbum (<.JL3> und *X$ ausziehen). Ich vermuthe persischen oder

alttürkischen Ursprung und Zusammenhang mit russ. xajiaTT>, Schlaf-

rock , das wie viel andere russische Wörter in ältester Zeit aus

Persien entlehnt sein kann. 8
) 17 Grosse Schwierigkeiten bietet

die folgende Gruppe: aram. jfc^-20~, talm. Flb^n , äth. (tld^A.^ ,

ar. J.*i> J^4.^/a , p. cJUy. gr. "/.au^Xüorr], altital. cambellolto, cam-

mellino, sp. camelote u. s. w. in ganz Europa, deren Zusammenhang

ich in der gemeinsamen Bedeutung (langhaariger
,

plüschartiger

Stotf) finde.") Die griechische Form ist schlecht bezeugt 10
); die

li Contes arabes S. 89.

2) Lady A. Blunt, Voyage en Arabie S. 38 u. ö. (als Begleitung der

Pilgerkarawane).

3) Ueber ä^\j.^> vgl, Hafägi 71 oben.

4) Vgl. Hafagi 93, 12; 189, 14f.; Dozy et Engelmann, Glossaire S. 85.

5) Culturgesehichte des Orients I, 251.

G) Etymol. Wörterbuch S. 88 caracea, 87 cappio, daher auch nicht cäble,

Kabel, von ^.^.s*- abzuleiten ist.

7) Aeg. Chronik I, 244, 11. 21; 259, 9 u. ö.

8) Vgl. Fr. Miklosich, Die türkischen Elemente in den südosteurop.

Sprachen, 4 Thle., 1884— 90. Dahin gehören z. B. TOnopi., Beil, maßailTB, fertig.

9) Vgl. Fraenkel 93, Lane, Dozy und Vullers, für die westlichen Formen
Diez 79; W. Heyd. Histoire du commerce du Levant II, 703.

10) Lobeck bei Passow; E. A. Sophocles kennt das Wort nicht.
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Beziehung auf das Kameel kann recht wohl auf Volksetymologie

beruhen. Vielleicht ist die persische Form die älteste; aus ihr

können die aramäische und arabischen stammen. 18 t*++.ß> Zelt,

ist mir verdächtig, ohne dass ich mit Sicherheit die fremde Urform

angeben kann. Die Erklärung schwankt in den Einzelheiten ; ur-

sprünglich primitivste Behausung scheint es allmählich mit o-o
Zelt, gleichbedeutend geworden zu sein. Dass es durch äth. liaimat

als echt (semitisch) erwiesen wird, kann ich Fraenkel 1
) nicht zu-

geben , denn viele Entlehnungen sind auf den Süden beschränkt

geblieben. Man niuss an Persien oder Nordostafrika denken.

19 ö_e; mit seinen vielen Nebenformen : _b.c: , c>.s-\ , JaJli:

,

(«*£.! Ja.*i -

,
bezeichnet jetzt den gurgelnden Ton der Frauen zum

Ausdruck der Freude oder des Schmerzes , scheint aber von dem
ähnlichen kollernden Ton des Kameeis entlehnt zu sein. Hafägi

führt es an, ohne sich über den Charakter des Wortes auszusprechen.-')

Es kann ein lautlich entartetes Safal von j.i sein, das sowohl vom

Girren der Tauben, Zwitschern der Singvögel, Quaken der Frösche,

als Lied der Menschen gebraucht wird/1
) 20 j- grosser Krug, 4

)

ist seinem Ursprünge nach dunkel. In der Gegenwart ist es in

Aegypten, Nordwestafrika und Hadramüt verbreitet. Ob es aus p.

.y-\ äzir, Wasserbehälter, verkürzt ist? Ein anderes ,j: wird von

Hafägi (44, 3) unter den Namen der Laute aufgeführt und als

fremd (persisch?) bezeichnet. 5
) 21 Das Wort JabL*, ist, obwohl

ursprünglich nur lokaler babylonischer Ausdruck , noch jetzt in

den Mundarten weit verbreitet. 1

') Fraenkel (13) vermuthet persischen

Ursprung. Ich finde die Angaben Hafägi's (122), das Wort ent-

weder aus Baläsäbad oder aus Säh-abäd zu erklären, sehr beachtens-

werth. 22 Das neuere sibinsä ,
Bremse am Eisenbahnwagen, ist

mir unklar. 23 o-& serd , ist der echt arabische Name für die

heissen , in. Aegypten meist im Frühjahr wehenden , sandtreibenden

Winde , für die sich unter dem Einfluss europäischer Reisewerke

der Ausdruck Hamsin bei uns eingebürgert hat. Ich würde ägyp-

fcischen Ursprung vermuthen , wenn nicht ein Zusammenhang mit

dem syrischen serd, der vom Wind in's Haus getriebene Regen,

1) Aram. Fremdwörter 30.

2) Lane 1234c <^>j£-y, Dozy; Hat". 117, 18.

3) Vfl. .*£: aus ^i.*o klein. Reinhardt, Omani S. 285 gerüd, Lied.

4) Der Gestalt nach entspricht ztr dem gr. ni&oe (Sammlung Schlie-

mann). Aus dem Arab. schoint ital. ziro zu stammen. In den Museen wird

damit latein. dolium wiedergegeben. Für ital. Z = : vgl. zebibbo = *—«-yjJ;

Rosinen.

5) Vgl. Journal Asiat. 1891, II, 331.

6) In Aegypten und Tunis, vgl. Jacut's Wörterbuch III, 3 f. ^.**i J^IjL* .



632 Völlers, Beiträge z. Kenntniss d. leb. arab. Sprache in Aegypten.

und dein dunkeln Lj _xi
?

^j'.-ü, günstiger Wind, 1

) wahrscheinlich

wäre. 24 f^Äi* siftisi, Filigran, ist wohl persischen oder türkischen

Ursprungs. 25 *.+£ Wachs , wird verdächtig theils durch den

Streit der Philologen über die Form,-) (ob räm 1 oder «ama'), theils

durch die Beschränkung des Wortes auf den Süden (äth. .sama i

).

Wenn es fremd ist, vermuthe ich nach der oben (I, 12) besprochenen

Lautparallele Zusammenhang mit ,^.*..o Kerze . und *.+/£> . £x*.jo

Gummi. Dass «,+jo auch mit ^+*o und • JL*ao Ohrenschmalz,

zusammenhängt, wird durch tunisisch smäg, Ohrenschmalz; Nikotin,

wahrscheinlich. 26 ot>o Wolle, ist sprachgeschichtlich isolirt. 3)

Ein Zusammenhang mit gossypium ist mir sehr wahrscheinlich.

27 Mit -_a..oo Sommer: Ernte, steht es ähnlich: es verhält sich zu

Ja^'i wie ö%*3 zum untergegangen damr. _ä-^o könnte auf aesti-

vus zurückgehen (vgl. 1,12). 28 ju>ju3 Backofen, in Aegypten

der grosse öffentliche, im Gegensatz zum kleinen privaten 5, ist

unklar. 4
) Es liegt nahe , an eine indogermanische Sprache mit

]/ tap
,

heizen , wärmen , zu denken ; vielleicht das im Türkischen

erhaltene p. tdva , Ofen , mit der aramäischen Endung ond (und)

vgl. auch oüLb Ofen, Pfanne. 29 ,-XoUL» Verschnittener, ist gewiss

ein entstelltes türkisches oder persisches Wort. 5
) 30 (j^-c, [j^+z-

und seltener r»a*c , alle auf Augenbutter bezogen , werden durch

das Schwanken der Form verdächtig. Ich kann nur auf den oben

(I, 12c) besprochenen Parallelismus verweisen. 1

') 31 .a^äc Grund-

stoff ist mir verdächtig. Ob es auf syr. J5.0J
zurückgeht? 32 »Jüi

als Folterwerkzeug, ist von G. Meyer") aus cfrilayyag erklärt

worden. Aber das Wort scheint sich mir aus <JsL\.i spalten, recht

gut zu begreifen. Vielleicht liegt eine Kreuzung und Angleichung

vor. 33 (^ALäs funtäs, wird in der Gegenwart in der ver-

schiedensten Weise als Behälter und Werkzeug angewendet, aber

1) de Goeje, Bibl. Geogr. Arab. IV, 273.

2) Bei ähnlichen, echt arabischen Formen wird nicht gestritten, vgl.

IJafägi 132, 6.

3) Nach der Reihe T£SS, T/23', ^f7^^ sollten wir +*o damr er-

warten.

4) Vgl. ausser Dozy noch Bibl. Geogr. Arab. IV, 287; ZDPV, XIII, 243;

Stumme, Tun. Gramm. S. 57.

5) Dozy, Suppl. II, 67 b, nach Makrizi.

6) Aehnlich steht es mit (j^a-yo und ^>a>^ , IJafägi 142, 0, mit ^jOjJ

und i^wyJ .
'

7) Türkische Studien I S. 47.
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überall ist die Beziehung auf das Wasser maassgebend. Dieser

Gebrauch scheint sich, nach dem älteren Sprachgebrauch zu schliessen,

aus der Schiffersprache entwickelt zu haben. Das Wort kann arabisch

sein, wenn man annimmt, dass es mit yAlaÄs und ^^LiÄs , Schnauze,

Rüssel, Plattnase, identisch ist
1

); dass dieser Ausdruck sowohl als

K^^ij.s, Rüssel,-) aus ^Jas platt schlagen, sich entwickelt hat,

kann kaum bezweifelt werden. 34 J^Jüs ist nach der üblichen

Annahme gr. -/.akönovq , nach Vullers und Fr. Müller 3
) aber p.

Icäleb (hälbud). 35 Im Sinai hörte ich steinerne Blockhäuser

c5.5 gri'f pl., fem. grä'ät, nennen. Ich kann nur an Doughty's 4
)

garra, watch-tower, erinnern. 36 ij^i.s jagen, erklärt sich aus

jjdxä wie
(

j^s.'i aus (jciä'ä, aber ,jaJ.J mausern und (jjjjw, Sta-

laktiten . sind mir unklar. 37 Die orientalischen Erklärungen von

^Lijyä, ^LialS, LaXJl5", Kuppler, aus ^h.:i Schaf und dem

Frauennamen Umm Abän 5
) oder aus ^Äi Kuppelei. ) sind un-

befriedigend. Ich denke an einen Zusammenhang mit o».Xc

,

xeoaräg
1
dessen ältere Form o.S' karat, akrat, in 'Oman erhalten

ist. 7
) 38 ^iLi-vö ist bisher nicht befriedigend erklärt. Ich denke

an dr/.aCTijg, Richter. Die Uebertragung von der Person auf die

Sache oder umgekehrt hat auch rein arabische Parallelen in ^^.i>

Betrüger und Betrug, ..^ Auge und Späher. 39 ^.^i Rohr,

Röhre, Ader, wird von den arabischen Philologen verdächtigt. 8
) Ihre

Annahme wird durch den Mangel einer guten Etymologie unterstützt.

Am nächsten liegt es, das indische Zuckerrohr als den Ausgangspunkt

aller übrigen Bedeutungen zu fassen, vielleicht mit Ausnahme von

ä.xjcl's Hauptplatz, Burg, die überwiegend in Nordwestafrika und

Spanien vorkommt. 40 ü..*o*..'i Korb, Bogen, ist unklar.' 1

) 41 ^Jcä

Baumwolle, kann sachlich betrachtet nur aus Indien oder Aegypten

1) Aehnliche der Phantasie oder dem Scherz entsprungene Uebertraguugen

sind nicht selten.

2) v. Kremer, Beiträge II, 28.

3) Wiener Zeitschr. V, 263 f.

4) Travels in Arabia, index s. v.

b) Hafägi 181, 14—20 nach as Subki.

6) al Bistäni; i^AS ist Tollwuth; die obige Bedeutung scheint behufs

der Erklärung erfunden zu sein.

7) Jayakar sub beardless, vgl. J>.a\ und 0^.>! im obscönen Sinne.

8 Gawäliki S. IH .

9 Gawäl. IP1; IJaf. 180, 22; Fraenkel 76.
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stammen. ]

J 42 ^»aoaÜ brackig, ist gewiss fremd. Damit verbinde

ich . .^A'i, nach Rifä'a Bey, ein alter Name Alexandriens.'2)

43 <cöL^ jetzt kädi , Celastrus edulis , stammt ans Hinterindien

oder Nordostafrika. 44 AS ist der jetzt veraltete Name einer

Watte, vielleicht türkischen Ursprungs. 3
) 45 ...AS pl. ..~aJL5"

Vorlegeschloss , scheint vorzugsweise ägyptisch zu sein; der Ur-

sprung ist unklar. 45a ..jiLT Feuerloch, Herd, möchte ich am

ersten aus xavwv
1

Stab (besonders auch Gitterstab am Käfig) er-

klären, insofern dies leicht auf den Rost übertragen werden konnte.

46 .JlX^ und . jjs.r> verrathen sich durch die Form und durch

die Unsicherheit der arabischen Philologen. Es kann nicht immer
den Tuffstein bedeuten, wie Dozy glauben will, sondern muss unter

Umständen einen granit- oder porphyrartigen Stein bezeichnen.

Der alte Pharos von Alexandrien soll daraus gebaut gewesen sein;

ferner aus „weissem, festen keddän* ein Standbild von Heliopolis. 4
)

Da das Wort recht alt ist, 5
) kann man nur an Persien oder an

die zwischen Aegypten und dem Rothen Meere gelegene Bergkette

als Heimat dieses Steines denken. 47 ^j.S Karnak, Verhau, 6
) ist

mir unklar; ebenso 48 Icarjuni, unecht, unsolide und 48a karjoti,

die beste Art der ausländischen Steinkohle. 49 &„>. S Jcöragä,

zwanzig Stück: &>.»£JLj im Ramsch, dürfte indisch sein, vergl.

Zeitschr. 1895, 496. 50 x&S Jcosä, in Aegypten der Kalkofen,

in Tunis Jcüsa, Backofen, wird von Dozy für romanisch gehalten. 7
)

aber ohne ausreichende Gründe. Wenn es nicht mit dem Verbum

\JÜS II kauwii; an p. ..Cs.^S arbeiten, 8
) angeknüpft werden kann,

möchte ich an eine Verwandtschaft mit "ptipD (Bibel und Misch-

nah) , Kalkofen, glauben. 51 •^-S leib, Schilfmatte und Hütte

daraus, wird als Umstellung von p. ^o jp3c, geflochten, erklärt. 9
)

Da dies lautlichen Bedenken unterliegt, das alleinstehende Zeugniss

des jüngsten syrischen Compilators ohne Werth ist, und das Wort
nur in Aegypten bezeugt und hier erhalten ist, sollte man eher

ans Aegyptische oder Griechische denken. 52 &&J li'a, auch Käj.

1) Vgl. Aus ed. Geyer 23, 23; Lebid im TA. IX, 311. Reinhardt, Oiuani

(S. 324) übersetzt buqtin mit Wolle. Dunkel ist auch 'utb, COton. v. d. Berg,

le Hadlnamout S. 80. 102.

2) ;j.J^ jöjJL^Vj S. 25 1. 22.

3) Chronik des Ibn Ijäs I, 311, 27: aus Stahl zum Schlagen.

4) Ibn Sa'id ed. Völlers 38, 6.

5) Vers des Kumeit (f 126 H.) im TA. (neue Ausg.) II, 576.

C) Feiner bekannt als Ortsname in Ober-Aegypten.

7) Suppl. II, 499.

S) Dozy a. a. O. und dazu Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 778.

9) Vullers, Lexicon II, 931b; I, 390a; Bistäni s. v.
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Abfall (Hede) von der Seide , wird der Tinte beigethan , zu

verschiedenen Zwecken. Das Wort ist wahrscheinlich fremd.

A. v. Kremer hat es mit Unrecht in £jLJ verändert. 1

) 53 ,-p»Le,

Jsj5»La, auch wohl *Jl;^u, Wasserbehälter,-) Teich, knüpfen wohl

an das alte
,

aber kaum echt semitische pN (assyr. , hebr. , aram.)

an. 3
) Das Wort tritt zuerst im Sabäischen auf 4

), später in Mekka,

jezt in Tunis. 5
) Aus einer parallelen Aya-L« Form hat sich an-

scheinend jv^-'w Topf, Gefäss, entwickelt. 6
) 54 ..».^xi rnugün,

Zoten, gehört der jüngeren Sprache an (Hafägi 212, 12). Es ist

arabisch schwer zu erklären: aber für fremden Ursprung kann ich

auch nichts Bestimmtes sagen. 55 *xLa, mallem, auch . xJu

malten, starker Westwind, ist m. W. nur für Aegypten bezeugt.

Das Wort ist jetzt ausserhalb der Schiffersprache wenig bekannt 7
)

56 Kyo. ».X uiorina, marrna, Sparren, ist synonym mit J..» movuli.

aus Morea, und mag sich irgendwie daraus erklären. 57 . \o*.+.x

Platz , ist kaum arabisch und wird auch ausdrücklich als ^j.aa

bezeichnet; aber der Ursprung des Wortes ist unbekannte) 58 Ich

muss gestehen, dass die Erklärung von ä-LLwo, Hafen, aus Xi/uii>a

(so Nöldeke) mich nicht befriedigt, da der Vocalismus zu auffällig

ist. Ich glaube vielmehr, dass die Araber und mit ihnen Wetz-

stein hier Recht behalten, wenn sie sLäax an s\j\ = hebr. 'rs an-

knüpfen. 9
) Höchstens möchte ich eine Kreuzung beider Vorstellungen

zulassen. 59 jjjwvJ
,

,_yoli ,
Fistel, Auswuchs, Geschwür, ist unklar.

60 (j*j-oLj Mücke, ist nicht befriedigend erklärt. 10) 61 (wJL?1 hels,

Unsinn, ist kaum arabisch. 62 v_ä$>|. , auch «U, (Hafägi 238, (.M.

1) Lexicogr. Notizen (1886), S. 23.

2) Dozy I, IIa-, II, 569b (nach Pekri).

3) Zuletzt Hübschmann: Zeitschr. 1892, 233.

4) M. Hartmann, Bezold's Zeitschr. 1895, 302.

5) Wüstenfeld, Chroniken von Mekka IV, Karte; Stumme, Tun. Gramm.
S. 52. 85. Jacut's Wörterbuch IV, 379. Hafägi 216, 19.

6) Bibl. Geogr. Arab. IV, 177; Dozy, Suppl. I, 10b; II, 569b: Zeitschr.

1891, 95. Romania XVII, 509; Chronik des Ibn Ijäs I, 105, 19.

7) Hafägi 204, 16 (beide Formen); Makrizi's JaJai> I, 59, 30. 33

( .yXLfi
) ; bei Vansleb : maltem.

8) Gawäl. tri Haf. 206, 7.

9) Wetzstein in der Berliner Zeitschr. für allgem. Erdkunde 1865, 437.

TA. X, 402, vgl. IJaf. 211, 10.

10) Fleischer, Zeitschr. XII, 701; Dozy s. v. ; Hafägi 225, 3 ägyptischer

Ausdruck vgl. äg. %nerriH, Mücke (Pierret 430).
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Kirchendiener, scheinen die Bedeutung von ^jj»» Tempel, zu be-

stätigen: aber alle Formen bleiben unklar. 1
) 63 iLä , Werkstatt.

ist mir unklar. 64 '^^ wasija . aiisija ,-) früher Gemeinweide.

jetzt jedes Latifundium, ist kaum arabisch.

III. Persische Entlehnungen.

Ueber persische Wörter im Arabischen handelt Hs. München,
Aumer Nr. 894 f. ; Abschrift davon in der Sammlung H. Thorbecke

(Zeitschr. 1891, 480).

1 A-woji Seide = ebresem. 2 \-i\ Gewürz = efzär. 3 iLobui

Landgut, durch türkische Yermittelung von äbcid , urbar. 4 _:>. |

Backstein = agür. 5 ._ -\ Bogen (im Bauwesen) = sag. 6 iülJöw.1
iu

Hohe Pforte = ästän Schwelle. 7 obC**! Meister, verkürzt lÄ*«J,

\lx*u\ = ustäd. 8 . LäavI ustuwän
, Cylinder = sutän. ustiin,

Säule. 9 \^,M \ Blei = surmali. 10 . U.*ii Pottasche = usnän.

11 bJ| , daraus sing. „b, Lager, Niederlage = anbär
,
hambär,

voll vgl. .^.äc VIII. 94. 12 „ö^+jl, ^j+i Muster = numüdeh.

13 ä,b Münze = p-t pära, Stück. 14 , CL ib,b , c, *J Matte

= borijdS') 15 .|-b Markt; feilschen = bdzär. 16 iL&b Fuss-

und Halseisen, wohl = päceh, Füsschen, vgl. Hafäg! (39, 23) läJb .

17 iuJab Trinkgefäss = bädija. 18 &Jlj, auch jJui, iübi , Bündel,

Sack = bälali*) 19 bälüzä, vulgär neben „ö»Jb = paladeli.

eine Speise. 19a Thema ^Xj abhauen, von puth , Hammer. 20

o-^u Glück = bäht, Glücksstern. 21
1

jä.x<&_^u und vulgär

, ci.xXi.ftj Gabe, Trinkgeld = bahsis. 22 bahsawangi] vulgär durchs

Türkische aus . L-^cb und t. dzt. 23 *Lü_j Oblate, wohl von ^e>'-

ciden, fest machen. 24 ^. j umsonst = barJj. 6
) 25 birist , und

re'i'fe, rasde, gesotten (Ei) = biristeh. 26 -^ j beriväz, Rahmen

= pervoäz, Querstange. 27 XS~.i .UC*j und .L>.s Zirkel = per-

1) Gawäl. Soi ; Fraenkel 276; Dozy s. v.

2) Dozy s. v. Ich kenne das Wort nur aus ägyptischen Quellen.

3) Bafägi 39, 22; 50, 10.

4) Ueber die ähnliche romanische Gruppe vgl. Diez 38: balla.

5) Nach Hafägi (41, 15) entweder vom Hebräischen, also wohl = n3"!3
oder jemanisch.
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gar: vulgär bergel aus türkischer Quelle. 28 o_j J
) und y^.j

Hausrat, Reisegepäck = barg. 29 _n/hJ.j Verzeichniss = ber-

nämeh. 30 _j_j Hülle, Vorhang = perdeli. Vielleicht stammen

üj>.i Mantel und &.£Ö.j Satteldecke,-) aus derselben Quelle. 31 JJj.j

bestechen = partalah
, Gabe , vgl. Hafägi 50, 3. 32 J.£.j ein

Brei = bargdl. 3
) 33 Kaj.j Gefäss, Krug = berni. 34 ,*; nur,

genug = bes.*) 35 ,Ä.w.j bussad, Korallen = bustad. 36 ,..1x^*0

Pflanzung, Palmenhain = ..Uc**^ Garten. 37 lJ-Äj basraf. Vor-

spiel = pesrav. 38 Jüi^ÄXio bastahta, Schreibtisch = pistaktek,

mit Anpassung an t. j^b . 39 .^jCcco bashir , Hand- und Mund-

tuch = pisgir, wahrscheinlich aus türkischer Quelle; in Tunis

bashir.' ) 40 Ja.j Ente = bat; daraus könnte man kLj Gefäss,

erklären. 6
) 41 bafta, Leinewand = aJöb. 42 ^äj farbiges Holz

= bakam. 43 JsUjwwJjj , im Magrib _bL*^.j Hartbrot = bekse-

uidt') vielleicht durch griech. Vermittelung (itata^iddi). 44 /p^L

Sacktuch, auch ^^b (Ibn Ijäs Chronik I, 234, 10) = paläs vgl.

Hafägi 39, 21. 45 ^>äj Narkotikum = &ewy. 46 j^äj Band, Gurt;

Paragraph u. s. w. = Z»eW. 47 sAäj Knecht, Diener (in Briefen)

= bendeh. 48 s„>Uj pl. _^>Uj Fenster = pendzereh, pencerekß)

49 K^o bambü , roth = p. - 1. pembeh. 50 Aäj Hafenstadt,

Handelsstadt = bender. 51 .^P^äj benzelier , Bezoar, durchs

Türkische (pänzehir) aus pänzahr (päzahr, pädzahr); in der

Schriftsprache auch „P-b Hafägi 47, 18. 51a ^^.ääj Veilchen =
binafsdh. 52 „gj eitel, prunkhaft, flitterartig von näbakrah (oben

Gz*

S. 620), unecht. Aus _ ,^*.j' ist vielleicht ^j" kokettiren, zu er-

klären. 53 ,.,IJi.g.J Seiltänzer, Turner = pehlewän, Held, Athlet

und ^«.Jbs fahlawi, tüchtig, schneidig = pehlevi. 54 'iäh+i

iüO».j Tiegel = böte. 55 : ».j Mund, Maul; bauiciz ,
maulen,

1) ö-J bei Ibn Jjäs und Hafägi 40, 21.

2) Hieraus die romanischen Formen: Diez : barda.
3) Der Vocalismus wie in burgud = paragauda; tumbul = tumbtll.

4) Fr. Ilückert, Zeitschr. XXV, 107 Anm. 2; nach arabischer Erklärung

aus dem ersten und letzten Buchstaben des Koran zusammengesetzt!

5) Dozy, Suppl. I, 87; dazu Fleischer.

6) Gawäl. J*a; Hafägi 43, 12. Ueber die europäische Gruppe butte u. s. \v.

vgl. Diez 62.

7) Gustav Meyer, Türk. Studien I, 58. 'J2.

s Ich hörte nur pl. banägir in Syrien.
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schmollen, aus poz, Mund. 1
) 56 o . ».j Borax = büveli-). 57 »• »j

eine Art Bier, durchs Türkische aus böza. s
) 58 , wtj Küssen =

bosiden. 59 jjuj Fussgänger, und in der jetzigen Militärsprache

öJ>'l>o bajdda, Infanterie = pijädeli. 60 ^.^j bera . Banner =
Mrak. Hl IX** 'l.».>o , häufiger verkürzt .jU^.la Krankenhaus =
bimdristdn.*) 62 „Li" Krone = tädz. 63 £«.?(?, fttse, frisch =
tdzehb

). 64 Iv^'J" tazga, Hobelbank durch t. tezgiäh aus p. c?esf-

gdh r
'). 65 ^^.^j* Thron, Sessel, Gestell = to/tf, in 'Oman toh_

66 c^^X^ü' tahtabos , ein Gemach = tahte-püs. 67 .,i._ÄjSo

Tragbahre = tahte-rawdn. 68 •_j" fer^i, Schneider durch t. terzt

aus p. <zm^ vgl. • o nähen. 69 A^ij lenbel, träge = p.-t, ienbel.

70
, tÄJ' Ofen, wohl durchs Syrische von tanüra (altpersisch).

71 o..j und öjj* Maulbeere = £m£, Md.') 72 Lo«j Zink = 2«?^'e?,

vielleicht beide aus dem Indischen. s
) 73 „.j" Art Bronze = tüdz.

74 tA*.:>- Kleiderbewahrer = dzämedär. 75 .5l\j ...==- und Jjs.Ä>

ein Hofbeamter = dzän(e)där. 76 *L> Schale = dzdm. 11
{jH±a\j>-

Büffel = gdwmM. 78 x*jC«ls» Sold, Gehalt = dzämgi. 79 »L>

Würcle, Ehre = c?2«7i. 80 ä.Lxi- chirurgische Schiene = gäli-

värah^). 81 y*..=> Ton, Laut, Glocke, wohl von dzarrast, dzarist,

schriller Ton. 82 *„> warm = germ (garam). 83 ,.,lJi>

guzdän(a), Beutel, Tasche, aus ar. t ;;>- Theil und p. dän: pl. von

pi> mit p. &jLs> bildet 5üLp»]j>! egzahdnä ,
Apotheke. 84 o*»ä:>-

/y//V. doppelt = &/"£ 85 ,..Lj>- Silberkügelchen am Gürtel, von

1) Ueber ein anderes : »J vgl. IX.

2) Aus dem Arabischen stammen die europäischen Formen.

3) Auch in den slavischen Sprachen, die es ebensogut aus dem Persischen
wie aus dem Türkischen (so Miklosich) genommen haben können. Man beachte
noch, was Vullers (I, 276) sagt: potus ... in Mavaralnahr et Hindustan per-

vulgatus.

4) Die volle Form z. B. Fihrist 245, 8; Ibn Said ed. Völlers 7G, 15.

Die arab. Lexicographen pflegen das Wort unter (j*y* anzuführen.

5) In der älteren Schriftsprache &.:>-:Lb Gawäliki 5.0 .

6) ä;^-Lj Brett (v. Kremer, Notizen S. 10) ist wohl eine Nebenform von

*•>} Li'. Aber unklar ist mir das etwa mit dem alten /*A>" sich deckende

neuägyptische »i^-Lj .

7) Gawäl. f.. Fraenkel 140.

8) Gawäl. 19. Vullers s. v.

9) in Hadramüt ä.**> .
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kamän(?). 86 ;tA^> gwmbäz, Turnen = dzdnbäz. 87 s.lXä^-

gandara . Mange = p.-t. dzandara. 88 _1ä> Sünde . vielleicht

= gunäh. 89 ^.ix^~ ganfas . ginfes . eine Art Seide, durchs

Türkische (dzänfes) aus dzän-ftzd. 90 Jjys» Truppe, Sehaar 1

)
=

dzdh. 91 ,3.^. Wildkalb = gddar. 92
; fc^» Nuss = ^zoz.

93 v^iLw^^- ein Gebäude2
) = küsdk (güsak). 94 &!;>. <jfw£Za,

Kugel = goleh. 95 „jü.j>- meist pl. oi.JL.> und *_ä>JL> Tasche,

Sack = dzöloh vgl. oben S. 615 und Hafägi 68. 19. 96 p. . o
omw, Farbe. Art, ist erhalten als ,., fc^> in ..».^-,-, goldfarben,

.,*^VJU*«I bimmelfarben, als fc
j' in ».X.JL5" rosenfarben, Schminke,

und wahrscheinlich in tunisisch eskun, wer'? 3
) 97 J&%z>- Edelstein

= göhar. 98 ^a.=> hxibb . vulgär auch /*eZ>6 . Krug = Jmvib(a).

99 8_>w£>.> haiikaru, Schorf = huSkriseh. 100 »13> unbearbeitet.

roh — harn. 101 ,.,li> Herberge, Gasthaus = hdn, in der Neben-

form jüL> theils Kolumne, Abtheilung, Fach, theils als zweiter

Theil vieler Zusammensetzungen 4
) = Haus, Stätte, Heim. Wenn

p. htm mit hdn verwandt ist, 5
)

gehört hierher auch . 3-, *.3-
,

mundartlich 'j
. Hütte , Hühnerhaus u. s. w. , auch wohl das

omanische ^ä^.' 1

) 102 gläili*
}

äJCiii>. &Jülc> Kloster = ZZan-

<7$Ä . Hdngah. 1
) 103 fcjjs.i> Hedetoz, bei Europäern IJediw.

Titel des Vicekönigs von Aegypten = tjJvi> hedew, Fürst, Herrscher.

Da das Wort erst in unserm Jahrhundert aus der türkischen Hof-

sprache entlehnt ist und hier p. e durch i ersetzt ist , muss das

e der arabischen Form zu den in der Jüngern Sprache recht zahl-

reichen secundären J.AXs - Formen gezählt werden. 104 lieber ;

Quersack vgl. oben S. 623. 104 a, _5_3» Grundsteuer = haru

1 ( '"> JsJ.i> und >jj>.i> Schrotkörner, kleine Münze, Kupfergeld =

1 Beim arabischen Sainaritanor ist v_Äj»„>\j — 0T\"p (Hs. Berlin i.

2) Für Aegypten vgl. Makrizi's Jai^3- II, 452 ff.; Ali Mubaraks _La.Lii>

X. 71 als Ortsname.

3) Zeitschr. 189G, S. 331 f.

4) Spitta, Gramm. S. 123. Völlers, Lehrbuch S. 122; Grammar S. 135.

5) Völlers, Lexicon I, C48b; 724a.

6) Reinhardt S. 298 m/.ann, Hühnerhaus, vgl. aber ")P u. s. w.

7) Für Aegypten vgl. Makrizi's E-ikaä» II, 414ff. Als Ortsname in

Aegypten ITanka = &jCjwi»

.
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bordeb. 106 K33-, sl^-P«, 1
) rundes Zelt = bargäb

, hargah;

daraus entstand wohl mit Anpassung an eine arabische Form <5v>„S>

Vorbau, Terrasse, Balkon."2) 107 •£>' in Spanien _ i~> , mundart-

lieh -ä, Seide = kez, kedz. 3
) 108 Die ganze Gruppe ...i5> scheint

sich aus gendz, Schatz, entwickelt zu haben vgl. -jS . 109 jüoü«m3-

hastaka, Unwohlsein = bastelt, verwundet, traurig. 109a ..l£äj>

turko- arabisch 1 t-»'ö? ein Gewand = haftan. 109b .äJIp» Kanal,

vielleicht = härez. 110 ,-*4J>, mundartlich, *...;>, meinen, glauben,

fällt durch das Schwanken der Form auf und wird auch von alten

Philologen verdächtigt. 4
) Am nächsten liegt es an p. gumäneh,

Meinung zu denken. 111 {J}J*J<£> Graben = leendeh
,

gegraben.

112 x>Li" hawäga
,
Herr. Kaufmann, Europäer = p. bawädza,

daneben aus türkischer Quelle boga, Schullehrer und unter türkischen

Einflüssen (j£,lA:>-«3-. ^äLCÄ»..?» Kamerad = jalj' x=^Li» haväga

täs vgl. oben S. 623. 113 äjt3- Helm = bod. 114 oi.^«.i>

Lösch-, Packpapier = husk
,
trocken. 115 ,L.i> Äitör, Gurke =

Mär. 115a >.*> Am, Natur = Mm. 5
) 116 ,. \j> „Halter", er-

halten in .,|3;> (oben Nr. 83) und tjsjt*.ü Leuchter. 117 -jowo.to

Zinmit d. h. chinesisches Holz. 118 eta Brandzeichen = dag.

119 ,iJs3o Truhe, wohl = tabtdär. 120 Joo.o Engpass = der-

bend. 121 &,5".J dirlcä , Vorhof = dergab, Schwelle vgl. auch

xcls.J> oben S. 623. 122 -., j darwiz
,

tuscheln, wohl von äjl^.J

denväzeh, Oeffnung, Pforte, Mund. 123 ci.j».o dermis, Armer =
darwes. 124 v^/*0 cfes£, Macht, Vorzug u. s. w. = dest 6

) und

125 ^i^s.^0 Ebene = dest vgl. auch e^cJj . 126 ä,x>«0 destä,

Dutzend, wohl aus duväzdeh. 127
, ».^o Regel, Richtschnur u. s. w.

= dastür. 128 ^^^-j» rfftstf, Plunder, Ausschuss (besonders Papier),

wohl von desteh, Bund, Pack. 129 ..1+.ÄO Kampf, Krieg = dus-

man, Feind. 130 Js.£j Bosheit, wohl = dagal. 131 jo Geist,

1) Ä.^L5.i> wird von Bistäni bezeugt.

2) Z. B. Snouck, Mekka II, 42.

3) Nach de Goeje ist -£> von ;S zu. trennen (Bibl. Geogr. Arab. IV, 224).

4) Ibn Dureid bei Hafägi 87, 12; Gawäl. ov

.

bj Bildlich „seine Natur ti-inken" d. h. ihn gründlich kennen lernen, vgl.

Mahmud 'Omar, jl£/>i S. 98-, Moliere oLjLj c)' s - 158 -

C) Vgl. Hafägi 9 7 f.



Völlers, Beiträge z. A'enntniss d. leb. arab. Sprache in Aegypten. Q4-\

Sinn = du, Herz. 132 oi-jo Kutte, Kittel = aram. , wohl von

tirlik (dirlik, tilek, tilik). 133 J^j> Beule, Ausschlag = dunbal.

134 oLäP0, auch nlJo (Bibl. Geogr. Arab. IV, 233), Gaugraf,

Vogt = dthgän. 135 ;JlSO bedeckter (dunkler) Durchgang =
dehliz, daher dahliz (im Dunkeln) überrumpeln. 136 ö,»j Schale,

Kumme = durah, vgl. t. devrek. 137 \w^^> düläb , Wasserrad;

Schrein, Schrank — düläb. 1
) 138 „Ljj Atlas = debäh.'2

)

139 ..IjlXjJ dödabän, Schildwache = t. = p. dedabän. 140 . Juj
dedan, Gewohnheit von p. diden, erwarten. 141 ^jO dik, Hahn,

scheint iranisch zu sein. 3
) 142 . jO din, Religion == den. 143 . LjO

Divan (in allen Bedeutungen) darf mit Sicherheit als mittelpersisches

Wort bezeichnet werden , das aber urkundlich nicht bezeugt ist. 4)

144 b. Steuermann, Lootse = rahbar, rahbar, Führer. 145 ^^3-
Srlmrz(feil)

,
jetzt im Sudan = raht , Hausrat, vgl. oben S. 619.

146 v_sO;, Reihe, Allee = rästeh. 147 Die Gruppe »jj- unter-

halten, aus rozak, Tagelohn. 5
) 148 q-w*., ID^I, Halfter, Leitseil,

von risten (risten) , knüpfen , binden. Meine oben (S. 623) aus-

gesprochene Ansicht von der Zugehörigkeit des tunisischen mursäna,

Leine, zu dieser Gruppe, wird durch die ägyptische Nebenform resmä^)

fast zur Gewissheit erhoben. 149 Xaäs. Zollfreischein u. s. w. von

raftan, gehen, ausgehen. 150 iüC«. Stute = pehl. ramak. 151 Ju
Lorbeer = rand. 152 ^j Farbe, Wappen = reng. 153 . L$>

auch U>^ Passgänger = rähvär. 154 jjL Halle, Loggia =
rawäg. 155 üeber ^ und ^^ibj, vgl. oben (S. 623). 156 &&.

ist ohne Etymologie ; zur Bedeutung ist hier nur daran zu erinnern,

dass es in der Nomadensprache jeden grünen Fleck in öder Um-
gebung bezeichnet. Mit dem alten Sprachgebrauch (am besten bei

Lane) deckt sich noch jetzt nach meiner Erfahrung genau die

Sprache z. B. der Sinaibeduinen. Ebenso Wallin: all tracts or

1) Ifafägi SS. 94 u. 103, 20.

2) Der Graecist K. B. Hase wollte —L-O von Sißatpog, ableiten (Amari,

Solwan El Mota, 1892, S. 312).

3) Ueber die Verbreitung des Wortes vgl. V. Heiin , Kulturpflanzen und
Hausthiere5 (1887) S. 270. Litt. Centralbl. 1879, 1707 f.

4; Andreas bei Max van Berchem, La propridte territoriale (1886) S. 46.

Vielleicht gehört »I^J Tinte; Tintenfass zu derselben Gruppe.

5) vgl IJafägi 109, 8 f.; vielleicht gehört hierher b röz bese
, für einen

Dreier (Reinhardt, Omani S. 111).

6) Ganz zu trennen vom syro-arabischen &.£. Verzierung.

Bd. L. 41
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plains in the desert where shrubs and herbs are found — und
Doughty : green site of bushes etc. 1

) Ich glaube nicht fehl zu

gehen, wenn ich iOtoj. aus p. y rud „wachsen" erkläre. 2
) 157 £

,

roh bezeichnete im mittelalterlichen Aegypten den Kataster . jetzt

„gemeinsame Wirthschaft": damit scheint das omanische &ä» Lebens-

unterhalt
,

3
) zusammenzuhängen. Beide Ausdrücke können kaum

arabisch sein. Da y5^ in Aegypten erst in der von persischen

Einflüssen durchsetzten Kanzleisprache der Mamlukenzeit auftritt

und anderswo nur in der an persischen Lehnwörtern reichen Sprache

von 'Oman seine Parallele zu haben scheint, so liegt es am nächsten,

an persische Herkunft zu denken. 158 ,£.j. Federn = ris, Bart,

Wolle. 159 „\- und -L> Vitriol = zag. 160 Ks-J!: zäiirga,

Natalitätsbrettchen u. s. w. = zäiceh. 161 . b: zabän
, Stachel.

Keim = zabän (zubdn). Zunge : daher zebbin . keimen , sprossen.

162 lieber ,-._j.^-
;

; vgl. oben no. 96, ,..».:>- = ..S Farbe. 163 &sL;

Giraffe, wohl = zurnäpä (surndpd). 164 &o^S: meist zaläbla,

auch '^jJ;. Reistrank, süsse Speise = zelibid.*) 165 Die von

einem arabischen Gelehrten aufgebrachte , von (juatremere und
Dozy verworfene Entstehung des Kurialtitels .IlX^oLo: aus zenänddr,

Frauenwächter, scheint mir viel für sich zu haben. 5
) Wir haben

hier wahrscheinlich eine der oben (S. 625 Nr. 29) besprochenen

Erscheinungen vor uns. 166 ^^ü; und öfter ,j-Xs- Kette =
zengir. 167 oLOo: Ungläubiger = zendik, zendi, dies wohl nach

yvoüöTixog gebildet. ) 168 »-, zur, Gewalt = zor.~) 169
(
c-

vulgär zM, Art. Aussehen; wie = zi, Maass. 179 oj.*j; , vulgär

zebah. Quecksilber = zivah (dzwah). Von der Nebenform ö»^?;

,

Öji; erklärt sich ö»- putzen, schmücken vgl. auch Xilj; Manier -

1) Amari übersetzte es daher treffend mit landa , Weidegrund , hingegen

ist H. Derenbourg's Wiedergabe mit verger (Nabigha XXVII, 1 u. XXVIII, 1

= Ahlwardt VI, 1 u. XX, 1) für das Wüstenleben unzutreffend.

2) Vullers, Linguae pers. radices S. G9. Die Wurzel ist auch slavisch.

\*o* , scheint mir noch vorzuliegen in Wadi Roseh (Lady A. Blunt, Voyage en

Arabie SS. 361. 366. 368).

3) Reinhardt, Omani S. 187. 233.

4) Vgl. noch Fleischer, Kleinere Schriften II, 2, 545 f.

5) Dozy, Suppl. I, 601 b.

6) So verstehe ich Spiegel: ZDMG. VII, 104; vgl. J. Darmesteter, Journ.

Asiat. 1884, I, 562 ff. V. von Rosen, Zapiski d. russ. morgenl. Gesellsch. VI,

336—340; IX, 200; Tabari übers, von Nöldeke S. 40, Anm. 4.

7) Ich halte mit Sachau (Gawäl. S. 36) für wahrscheinlich, dass ,y,

List, Trug, echt semitisch ist. Noch jetzt sind beide Bedeutungen im Volke

lebendig.
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lichkeit. 1
) 171 ^o; astronomische Tafel = ziq. 172 _«3L», _J>w*.

sddi'g, einfältig, und sädeh, einfach, ohne Zusatz = sädeh. 173 Ja^u«

zürnen, wahrscheinlich von sa/tf, verstimmt, ärgerlich. 2
) Joy^M^A

pL Ja>.i>'ww^ vom göttlichen Zorne getroffen, versteinert, bezieht

sich besonders auf aegyptische Anticaglien (Skarabäen , Figürchen

u. s. w.). 174 ulA* seddb ,
auch sindäb, ruta, Raute = sudäb.

Vielleicht erklärt sich hieraus durch Uebertragung si'däba , Leiste.

175 ..*, ser . auch arabisirt ^ßX*o säri, Haupt, Ober-, p. ser,

meist in zusammengesetzten Titeln der Hof- und Militärsprache

/.. B. serdür. Oberbefehlshaber, 3
) 'jisu.^.'S r^,, Ober-Ceremonien-

meister. 4
) 176 „ .** Sattel, ist wohl durch aramäische Vermittelung

dem Persischen entlehnt , allerdings nicht dem von den Arabern

angeführten serk , Stück, Tuch. 5
) 177 .„ö.^ ^-^>^- Mist =

sergin. 178 olo.*« unterirdischer Gang = serdabeh, Sommer-

wohnung (im Kellergeschoss). 179 ^L.^w weite Hosen = salvär.

180 lä*. Halfter, wohl aus efsär. 181 \5Uä* Wechsel, Bank-

note = saftah. 182 Jaä*« äjs>*.^v . jetzt aus türkischer Quelle

säbät, Korb = sapad , sabad. 183 „Jl\*ju« _Jj^&*J Bleiweiss

== sapidäg u. s. w. 6
) 184 _£~ Zucker = sek(k)er. 185 \^S~*

Schüssel = sukraceh. 186 S'JLs=0L» vulgär auch sahlifa, zalhafa

u. s. w. , Schildkröte = siduli - (suräh) - pä'L 187 .La**.** Makler

= sepsär. Aus der arabischen Form stammt ital. Sensale, fr.

censcd (in der Levante), nicht aus censualis , wie Diez meint. 7
)

Aus „L«^* erklärt sich auch jemenisch samsara;, Kaffeehaus. 8
)

188 ÖL.JL« smbäzig, Schmirgel = sunbädeh. 189 ..L\i**, iMJcJLw

Amboss = sindun. Darauf bezieht sich wohl sindäli
,

eine Art

feiner südabessinischer Silberarbeit. 190 ^y* Bratspiess, Messer,

1) v. Kremer, Beiträge II, 76.

2) Aram. UfHS misshandeln, hat seine Parallele in Ja^ö" aufreiben und

äth. sahata, schädigen. f

3) Vgl. Hafägi 129, 2 ä+i'fJUi JslftJi ^.
4; Ueber ..L**c ^w vgl. Zeitschr. 1895, 486. Oh das unklare

^J<^>
Mast, auch hiorlier gehört, ist schwer zu entscheiden.

5) Fraenkel 101. Hübschmann, Zeitschr. 1892, 239. Gawäl. 1.

.

6) Nicht aus xpi/uv&os, wie G. Meyer meint (Türkische Studien I, 36).

7 i Etymol. Wörterbuch : Sensale. Ebenso Adelung.

•8) Do/.y. Manzoni, Yemen, S. 229. 354.

41*
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Pfeifenräumer = sih. 191 Ajk Holzbau, Tribüne u. a. durch t.

edder aus p. cetr , Baldachin. 192 . L ouü sadrawdn
, Spring-

brunnen = Mdurbän {-van). 193 *_j. ,Lü Besen = dzdröb.
-'s

194 ^Lü Kopftuch = MZ. 195 Jü_*.*Ä Bettstelle, in Oman üblich,

angeblich = cdr päi. 196 .ä^Lä, auch .^JLs» Standarte; Vor-

trab, wahrscheinlich = ca^s, Kampf. 197 tjbyi.ä Haube = ser-

püs, Kopfbedeckung. 198 ul^fi suräb , Socke, Strumpf, jüngere

durch t. cöräb vermittelte Form für das ältere ^j. »j>- = gorab.

199 ouo_xo Laken = cdr-seb. 200 x*-^ui iism(ä), Kupfersulphat

= ces»i (cesum). 201 ^^xui sismä, Abort = cesmeh, Quelle.

202 *.;.«£..£ sisnä, Probe, kosten, aichen von cäSni. 203 v-jliaä

Eilbote von sitäb, Eile. 204 Kftixü Kopftuch, vielleicht von cafa,

Hülle vgl. S. 617. 204a ^cSiä, Miethling von cäkar
, Knecht.

205 Das jüngere .^U-^ samäsir, Kleider, scheint durch türkische

Vermittelung (sernsirlik, Zeughaus) auf p. samser, krummer Säbel,

zurückzugehen. 206 ^Ä.ciö am Krampf leiden , scheint auf ceng,

lahm, zurückzugehen. 1
) 207 „*;..£, sember, Binde, Tuch, durch t.

cember aus p. cember
}

Kreis. 208 J.X.Ä.Ü senkel, Haken = cen-

geleh. 209 ^oiA-i^ , oülA^ Hanfsame = sah-ddneh (Sdh-d.).

210
l

cLj».^i . ^jdLiyJ» sobas , willkommen; Trinkgeld == säd-bd-s

(sdbds)-). 210a &U*i Gepard = citah. 211 _ A>& vulgär s£ra/,

Sesamoel = sireli. 212 ».a-ü. Hanfextract = sireh. 213 jLw.aU«

Wasserpfeife = siseh, Glasgefäss. 214 o.*o kalt = sercZ. 215 *„o

Leder, iUj *», Kiemen, KjLs-ao, Schuh = emra, Leder. 216 ^^
Urkunde = cek. 217 x^Uao auch ü^\ä*v Stein (als Gewicht) =
seng. 218 ^Juo und ^;> Harfe = Zeug, aber ^äao Becken (in der

Musik) = sing (seng) :i

). 219 JlXäas Fahrzeug, = sandal. 220 jjü-o

Sandelholz = candal (cenddn) = indisch candana. 4
) 221 —3,1-0

1) Ob das vulgäre ^\aÄa2.j Krampf, eine ältere selbständige Entlehnung

oder nur eine durch , w vermittelte Nebenform von ,£n.aJLävJ' ist, wage ich nicht
*~ 0>

"

zu sagen.

2) Vgl. russ. inaßanri, gut, genug.

3) Gawäl. 45. Lane s. v., vgl. oben ^>ÄÄv aus veng.

4) Wenig gebräuchlich ist ^^XÄas Fussbekleidung = p. sandal, vgl.

ouvdaXor, provinciell bei Al-Mokaddasi 31,4. Ueber <3<J^Lo Seidenstoff, vgl.
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und >j. .Li Kalk = idrü. Hieraus lässt sich ^1.2*3 Wasser

-

behälter, Cisterne, sachlich erklären und die Araber scheinen einen

Zusammenhang beider Ausdrücke anzunehmen (Gawäl. 70 f.), aber

das formelle Verhältniss ist unklar vgl. auch t. <£U,Lo sarm'dz,

Cisterne. 222 ..LsLao und später .\Sy>- Stab, Schlägel, Scepter =
cogän. 1

) 223 ..L-yo Prachtzelt = sdjebdn, Sonnendach. 224 (j*»lb

Pfau , durch gr. rccw^ aus dem Persischen. 225 ä^s iL Rundbau.

Zelt mit Kuppel = tdrem (tdrum).-) 226 ...L*-b schlechter Stahl =
tdbän . glänzend. 227 „Ja Streitaxt = tabar (auch slavisch).

228 oüLb Ofen, Pfanne = täbeli (täveh). Aus oüLb scheint

sich die ganze Gruppe o*.-^ entwickelt zu haben. 3
) 229 &£\iLJb

Faustschlag; Pistole = tapänceh (tavdnceh). 230 aL^Jo Wasser-

uhr = terkihär. 231 ;Lb> Stickerei, von tardz. Baumwollenfaden

(oder von turdz, Schönheit?). Aus derselben Quelle scheint -Jj

Aeusseres, Modell, zu stammen. 232 J^Jo ein Gericht (in Essig)

= turu-s, tursi, scharf. 233 u&t_jb in almäz turrdS, Glasgalle =
lerrds

,
geschnitten. 234 ^^ji+h tist, mundartlich ^^^h Schale.

Kumme , vgl. cwJ = test (teit). Aus der auch im Aramäischen

üblichen Form tassa scheint sich y*Lb , iüwLb Schälchen, ent-

wickelt zu haben. 4
) 235 , ...^Lb Zither u. s. w. = danbarah. 5

)

236 ^c$\>Lb und a.^jjo Pfanne, Topf, Kessel = tenkira.

237 K^äii Decke = tenbeseh. 1

') 238 ijja ^z, Hinterer = ^z.

Furz. 239 . L*JL.b tauasdn, wollener Mantel, koptisches Kirchen-

wewand, auch Gesims = tdlisdn (tdlisdri). 240 jCw.c jCm».*J!

XI, 44. Die Ableitung von ^^Xaas Apotheker aus j^\Ä,o Sandelholz, wird

unterstützt durch die spanische Form -JoLüo und hat Analogien in "pbp^p
,

1 1 OD.on = "DTD u. s. w.

1) Aus ..Lsi^O erklärt sich «äsJIaO = -^*Xwl Hafägi 125, 10; 144, 14.

2) Fr. Miklosieh und Gustav Meyer leiten t. » .Lb tärem aus gr. xbqeuvov

ab , schwerlich mit Recht. Eine andere Frage ist , ob das griechische Wort

mit dem persischen zusammenhängt.

3) Lagarde, Ges. Abhandlungen S. 49. Völlers, The Arabic Sounds S. 148.

4) Aus der letzten Form unser Tasse, vgl. Diez: tazza.

5) Aus dem Arabischen stammt die europäische Gruppe tamburo u. s. w.

Vgl. Diez 314.

6) taTirjs stammt auch wohl aus dem Fersischen.
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Truppe = laskor. 241 *.Läc 'afärtm, Ausdruck des Beifalls,

durchs Türkische aus äfarin. 242 ^^s.j.äc ^afrit, Kobold = äfrid,

Geschöpf 1
): daher 'afrita, Hebeschraube, und it'afrat, Ungewöhn-

liches leisten. 243 Oj.iJLe eine Art Gummi = anzarot (andzaröt).

244 ..».-Jic Pfeife = kaliün, kaliän.'1 ) 245 ^.j und mundartlich

tDjJ Huhn = perüdz. 246 (j*»0.s Paradies, secundär aus y^joLs

= Pardeca, Garten. Park. 247 Ki-3-5 Mutterzäpfchen = parzeh

(purzeh).' 1

) 248
^.\J> , q-^J*

Ha^ ==
l)er^n -

249 &*t3

Diagnose und ,*, Jij' die D. stellen , wohl im ärztlichen Sprach-

gebrauch entstanden aus purseh, Frage , Diagnose. 250 ^*j
Parasange = ferdseng, Markstein, Meilenstein, wohl durch syrische

Vermittelung. Als Nebenform davon betrachte ich • • j Scheide -

wand, Isthmus u. s. w. 251 iOo .5 Lappen, wahrscheinlich =
pärceh, Stück. 252 oLw.Äi fustuk (fuzdu) ,

Pistazie = pisteh.*)

253 ^sUas Luzerne, = ispist (isfist). 254 . L^Us Tasse, Schale

= pingän. Nebenform *
!jCu, Sanduhr. 5

) 255 ^x.z fänäk,~Pe\z-

thier (nach den Ländern verschieden) = fenekJ') 256 pUs Hof,

geschützter Ort, vielleicht = panäh. Die Nebenform tLo deutet

auf südarabischen Ursprung. 257 iöw_gi ow*
T{!

Verzeichniss,

Catalog , scheint persisch zu sein , obwohl im Neupersischen nicht

vertreten. 7
) 258 ä».s Krapp = füvah. 259 ^L.3 ein Gewand =

kabäh. 260 KaS Kuppelbau = gunbed 8
) Dagegen ist iUs vulgär

= s wohl semitisch und kann zur Aufklärung des unsicheren

1) Anders zum Beispiel J. Barth, Nominalbildung § 250 d, Anm.;
Zeitschr. 1894, 17.

2) So die herrschende Ansicht. Nach den Persern ist das Woit türkisch

(Vullers II, 741).

3) Hafägi 169, 17 Randbemerkung des Nasr (al Hürini); Fleischer zu Dozy.

4) Zur Sache vgl. V. Helm, Culturpflanzen (1887), SS. 337, 497 (nach

Benfey).

5) Die Gruppe, obwohl ihrem Ursprünge nach klar, macht durch ihre

weite Verzweigung einige Schwierigkeiten, vgl. oben S. 628; Hafägi 29, 6;

167, 18; Fleischer, Kl. Schriften III, 34 f.; unrichtig G. Meyer, Türk. Studien I, 51.

6) Vgl. ausser Dozy noch R. Leuckart, Zool. Bruchstücke II (1841), 72 ft'.

;

Clement-Mullet: Revue de l'Orient, de l'Algerie etc. VI (1857), 289 ff.

7) Nach Spiegel aus pehl. frehect, zend. fraesta, Summe. Anders

Fleischer, Kl. Schriften II, 2, 676: aus nooiotTJs; vgl. auch Hafägi 173 f.

8) Zweifelnd Fraenkel 288. ;



Völlers, Beiträge z. Kenntniss d. leb. arab. Sprache in Aegypten. (~)47

!"irüp Num. 25, 8 dienen. 261 oii^ä ein Gewand = kurteh

(kurtak). 1
) 262 Lcsi Walker = kdzar (gdzar). 263 äjuai Schale

= kdseh. So nach den Arabern. Wahrscheinlich wird eine .solche

Entlehnung im Hinblick auf 'iLxl'i Burg = keldt (Fränkel 237),

vgl. x*JLi> = *lialat, oben S. 630. 264 iAfti ein Hohlmass, wohl
j-

direct = kamz, kaviz, nicht aus gr. y.ani&r). 265 g liä Fleischer-

haken = kandrah. 266 Li" Beschäftigung, Handwerk = &«r;

aber 5üi3»,U karahdnä. aus türkischer Quelle, Bordell. 267 ^_Ä«y

/.•«/>/', vulgär &<£/", Höhle, wohl = kdv, hohl. 268 tXcLi' Papier

(veraltet), = l'dged, vgl. S. 652. 269 J^y Pestbeule (oft in Flüchen)

von kilbiden, schlagen. 270 ...Lxi' kettän, kutan, Flachs, Leinewand

= ketän. 271 )L+j<\S kahia, kihia, durch türkische Vermittelung =
ked (ket) -/judä, Hausherr, Hausmeier. 272 ^«A^ und ^5>A>

betteln = gadja (gidfa). 273 .jkjiAS' gediS , Gaul, Klepper =
p. - 1. ekdis , ilcdts, i'gdts. 273 a ^b.y' feines Gewebe = kvrpds.

274 &A**y früher ^.^y kusbä , Sesamölkuchen, = kuspeh,

kusbeh. 275 .X^X^S kustubän, Fingerhut (zunächst beim Bogen-

schützen) = angust-v&neh. 276 ^^ kisk, sauere Milch u. s. w.

= kesk.-) 211 iül&y kuftä, Fleischkloss = kufteli. 278 8^L5'

kuldli. schlau, listig = p.-t. kuldli, kulähdzi. 279 »SAS Haube,

Mütze, = guldtah. Das Verhältniss dieser Formen zu lat. calaiitica,

fr. calotte, ist noch nicht aufgeklärt. Ihn Ijäs gebraucht das

Wort häufig; in 'Oman ist klötiye, reichbesetzte Kindermütze. 3
)

279b &Af Zukost, = kämeh. 280 ,+f Jcämär, Gurt, Gürtel,

= kamar. 281 x^ui" kemanga , Violine, = kemdnceh.

282 Utf" kmdr, Saum, Rand, mundartlich kandra
, Küste, Ufer,

= kanär, Rand. 283 •^JUS" kanduz, mekandiz, unfruchtbar

(Frau) , milcharm (Kuh) , ist wohl antiphrastisch-euphemistisch aus

„JoJ Vorrathsraum , zu erklären. 284 jS kenz, kinz, Schatz,

1) Vgl. ausser Dozy noch Ibn Said ed. Völlers 47, 6; Hafägi's Comm. zur
Durra des Hariri (Stambul 1299), S. 3, Z. 8, wonach das Verbum allgemeiner
„putzen, ausstaffiren " bedeutet.

2) Auch persisch noch jetzt gebraucht: Oesterr. Monatschr. f. d. Or. 1895,
XXI, Xr. 9, S. 100b: leask. Erklärt sich hieraus auch omanisch kisk, Deut.
Heller?

3) Reinhardt, Omani S. 54, § 78. Zur romanischen Form vgl. Dozy s. v.
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Vorrath, = gendz vgl. oben Nr. 108 ,.,;.=>• 285 tL^-p', auch

,.,L«.a5' kahrabd, kaJiramdn, Bernstein, == kdh-rubd, Strohanzieher;

in der jüngeren Sprache jb-g^ electrisch. 286 äJLe^ kuhnä,

abgenutzt, unbrauchbar, = huliun. 287 ...ö±f Lastthier, auch

aramäisch, von mittelp. kötina. 288 • *f küz, Becher, = küzeh

289 xvw,y kosä, mit Zwickelbart, = koseli. 290 X.:£\.Lo jetzt in

Aegypten gilgä, mit vielen Nebenformen, ursprünglich wohl kil -\-

p. dzeh, früher ein Hohlmaass, jetzt ein dem . «.s»-ba ähnliches Ge-

fäss, besonders für Wasser. 1

) 291 *L^J Zügel, = tigdm.

292 ...Ij-J, pl. ^jjlJ und jbji , aus ...fj.j'tfi Theil des Wohnhauses

und der Moschee, = evdn. 293 ...»...«'J lemün (lamün), Citrone,

= limü(n). 294 ;*£>U> Weinstube = mdhür, daber -c. t^>l^

Name einer Melodie. 2
) 295 HOL« Stoff, persisch nach Nöldeke.

29(3 . LjCav.L* Krankenhaus, = Mmdristdn, vgl. oben Nr. 61.

297 8,j.aoU Röhre, Rinne, ^yoL« Flöte, = rnasöra (mdsora).

298 iL&L« Zängelchen, = mdsek. 3
) 299 *IpL« (Monats-) Gehalt,

von mdh. Monat. 300 »j> ^Lo mdwardä
, Auskragung, Vorbau,

muss irgendwie mit ar.-p. O.^L* zusammenhängen. 301 ^ßy$>^K*

madhüs, verblüfft, aus rnadhds.*) 302 .Lia-a Topf, = martaban.

Ein Zusammenhang mit der in Tenasserim (Birma) gelegenen Stadt

Martaban ist wahrscheinlich, da von hier aus früher eine besondere,

glasirte Töpferwaare ausgeführt wurde. 5
) 303 y^j'jo murtak, rnertek,

Bleiglätte, = murdd {seng). 304 a Wiese, = rnargß) Da

auf einem _ _/s (der 'iso+ , nicht unähnlich) die Karawanen zu

halten und hier die Lastthiere , ihrer Sättel entledigt , sich sofort

zu wälzen pflegen, so erkläre ich aus tnarg auch \s.\.a Wälzstelle,

c -4.J auch ix
y
4.j' und «x-j sich wälzen. 7

) 305 ,«^ Erz. Kupfer,

1) Vgl. auch Fraenkel 204, nach Nöldeke.

2) v. Kremer, Beiträge II, 53. Journal Asiatique 1891, II, 347.

3) Zu trennen vom semitischen '&.Xb\.+j .

4) Vullers, Lexicon II, 1151a. Wiener Zeitschr. IX, 295 f. (Fr. Müller).

5) Hohson-Jobson S. 428: Martaban.

6) Vgl. Hübschmann: Zeitschr. 1892, 244.

7) Vgl. *,£./) Ousama 45, 16 und dazu Landberg, Critica Arab. II, S. 24
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= mis. 1
) 306 KüXaw^> Pelzkleicl. = mutsti. 307 ^w.^ wollene

Kutte, secundär von (pl.) _ y^ji = mdsu (masöga).'2) 308 ^^.xi

Moschus, = muih. 309 ..L>-.^e mt'Jiragdn, vulgär auch oahragdn,

Festfeier, = mikrgdn. 310 , *..~>»j_jwc mirjähör, Stallmeister,= ar. ^\
+ p- jj-5>5 Stall. 311 xäxX) mCwä (a) Glasschrnelz, (b) Zifferblatt,

beide = mina, Glas, Schmelz. 312 x*Lj nämä Buch, in einigen

Zusammensetzungen = närnah; aus der älteren Form nämah

stammt oui fein ausdrücken, Kiu^i Billet, Briefchen. 313 fjv.3»li

ndltudd. Capitän, auch arabisirt ndhüda , = ndhodd, Schiffsherr.

314 ^j j ndring, /dring, Pomeranze, = ndreng. 3
) 315 #J nuhh,

Matte, = nah. 316 jj nerd. Brettspiel, = nerd. oll >s^J

abschreiben, aus nuslc.*) 318 Läö nisä, Stärkemehl, = nisdsteh.

319 .jLii«.i ,l>Lüö na&adir, Ammoniak, = nauSddur. 320äl:fWi,

iüix+i Säbel. = nimceh. 6
) 321 Ja+i Decke, fig. Art und Weise, =

namad. 322 -LJ , auch JsLo nidz, Festlichkeit, Lustbarkeit, = nidz.

323 ÄÖ.^i nereng, Zauber, Trug, = nireng. 323a ü£;-o Speer =
nözah. 324 ...L&-o ntsän. Zeichen, Marke, Orden,= nisän. 325 ..,•!£>

auch ..»LP. ,..!*£ Mörser. = hävan. 326 „L® Gürteltasche, =
hamian. 327 jlP Genuss, Freude, wohl von han, Gabe, Gunst.

328 ;«AäP, (j«A>LP messen (mit weiter Verzweigung), von enddz.

329 *^\ä£ passend machen, von enddm, Glied, Körper. Das anlautende

// scheint in beiden Fällen aus syrischer Quelle zu stammen. 330 ijh*$

Liebe, Ueberspanntheit , = hos, Verlangen. 330 a uj.» schräg,

wohl aus ureb, krumm. 331 ,5.», «c,i brennen, vielleicht =
} war. 332 äJLÄ. Weichselkirsche und Speise daraus, vgl. uisnäb 6

).

1) Pihrist 209, 25; Gawäl. S. \ff -f G5.

2) G. Hoffmann, Zeitschr. 1878, 760.

3) Vgl. Hehn, Culturpflanzen (1887), S. 364.

4) G. Hoffmann, Zeitschr. 1878, 760; P. de Lagarde, Ges. Abhandlungen
S. 196.

5) Ausser in Aegypten (Mittelalter) noch jetzt in Südarabien (v. d. Berg

und Landbcru ,

C) Ueber die Verbreitung des Wortes: Hehn, Culturpflanzen 5
S. 328.
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wohl durch türkische Vermittelimg. 333 .^<«Lj Jasmin , durch

europäische Vermittelung aus särnän.

Beschränkten Gebrauch haben die persischen Zahlwörter,

jek u. s. w., in gewissen Spielen.

IV. Indische und zerstreute asiatische Entlehnungen.

1 Ein in Mas'üdi's ^J>i_XJI —+,.a
-1

) angeführter Name des Krokodil,

..,l+P»..ü ist neuerdings glücklich als ein entstellter indischer Aus-

druck gedeutet worden, nämlich -Uv^*«, = cicumära, Kindermörder.-)

2 -a,3 carmesinroth = hrimi-dza, wurmerzeugt. Nicht wenige Namen
> J ° °

entstammen dem indischen Pflanzenreich z. B. o &.xil früher ^Ai5

,

Mango :!

); 4 A^Jo, ^moIj. in Hadramüt tuinbul
,

Betelblätter;

5 .! >i»
i
jetzt harazän, Rotang (und verwandte Rohre anderer

Länder); 6 ».«j'lü Datura Stramonium = dhattüra : 7 _L*« Teak-

holz; 8 ^sXk*o Sandelholz 4
), vgl. pers. no. 220; 9 J^aJL» Pfeffer = p.

pifynl = ind. pippali; 10 fjoji Safflor; 11 JJü'i 'urunfil, Nelke,

durch xagvöcfvlTiOV aus Jcatukaphalam 5
) ; 12 jUiSj -«.Jüä, ,L».ii'

Kokosnussfaser ; 12a .»ifU' Kampfer = karpüra (kappüra). Da das

Erzeugniss aus Ostasien (Formosa) stammt, wäre es befremdend,

wenn der Name erst durch latein. camphora vermittelt wäre. )

13 *S •£ Safran; 14 : +# Banane ; 15 xLo>..Li jetzt argilä, Kokos-

nuss, als Pfeifenkopf. 16 KLo nilä, Indigo. 17 -SjJLu , Py*-*$

Lotos = nilotpala. 18 ji3> mit ,„^»5» Kern, meist habbeliän, Cardamom.

Von anorganischen Körpern z. B. 19 ».^.^ui Vitriol, durchs

Persische aus ind. gekhara 7
); 20

r
J
i
X»uh Kreide, vielleicht 21 IajjJ

Zink (oben III, 72). 21a jtXjwaä Zinn = kastira.

Die nautische Kunstsprache des Rothen Meeres ist fast durch-

weg unarabisch und stimmt so auffällig mit der des Indischen

Oceans überein, dass man, da ein dritter Culturkreis ausgeschlossen

zu sein scheint, die dahin gehörigen Ausdrücke mit einiger Sicher-

heit den Volkssprachen , besonders der ostindischen Westküste zu-

1) ed. Paris I, 206.

2) Kern bei de Goeje, Bibl. Geogr. Arab. Bd. VIII, S. XXVI.
3) v. Kremer, Beitr. I, 12; Reinhardt, Omani, passim; Völlers, Zeitschr.

1895, 503.

4) Weiteres bei J. Ch. Sawer, Odorographia I (1892), 315 ff.

5) G. Meyer, Tiirk. Studien I, 31 (nach A. Weber).

6) Fraenkel, De vocab. peregr. (1880) S. 11. Man könnte sich auf ;,

Keis berufen, das nicht aus ind. vrilii , sondern aus uovta entstanden ist.

7) Kern bei Dozy, Suppl. I, 733 f.
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weisen darf. Ich nenne von Sehiffsnamen 22 iU>,b = o&ra 1
),

23 die wohl durch Volksetymologie2
) beeintfusste 'iXk* baf/la.

angloindisch buggalow''): 24 »,L> Dau. Dhau 4
): 25 „soO ^rc</.

dundz 5
): 26 ö»^^ ,

ö**Ä*a Sambük: 27 ^c y Äwr?, /^W. Nachen,

Prahm ). Ton Schifistheilen : 28 ,.,o.,j brüst , Anker: 29 qoi.

Halsen: 30 damän. daijamän. Schote ; 31 perman, farraman, Raa.

Ueber JaäJl^- vgl. unten XI. 33 Vielleicht ist hier auch der

Aziab-Wind zu nennen"). 34 s.Lwo Tropenregen = varshal<-äla h
)

ist auffällig, da die Araber sonst bemüht sind, die ungewohnten

indischen Formen treuer wiederzugeben.") 34a über &>. o vgl. oben

S. 634 no. 49. Indische Textilarbeit hat ihre Spuren hinterlassen

in 35 jiLä 36 ^^.^^ sit, durchs Persische aus cihit und 37 'sJoji,

vgl. oben S. 623. Zerstreute Entlehnungen sind: 38 *! = ucca.

Sonnenhöhe: 10
) 39 _b- Zigeuner = dzat; 40 jj*.;^ mendel, Zauber-

kreis 11
), ferner 41 das Schachspiel, ^\ ^-»•'•

j
mit seinen Kunstaus-

drücken , z. B. • Wagen ; Wagenführer. 42 ^^s>- Sinus ,
an-

geblich = dziva. Sehne. 43 Indiens ausserordentlicher Reichthum

an Holz spricht auch für die Herleitung des dunkeln ö^J^as

Truhe, Koffer, von dort. 12) 44 In Jj.3- IfiVi, glaube ich das

1) Dozy s. v.; Journal As. 1844, II, 262; Badger, Oman 13; Bibl. Geogr.

Arab. VIII, 355, 4. Hieraus kann ital. bargio, barca, Barke u. s. w. stammen.

2) Vgl. über V-jfM oben S. 624.

3) Dozy s. v.; Wellsted, Travels in Arabia I, 16; v. Kremer, Aegypten

II, 237; v. d. Berg, Le Hadhramout 73; Reinhardt, Omani 71; Hobson-Jobson,

94 buggalow.

4) v. Kremer, Beitr. I, 54 ; Hobson-Jobson s. clhow.

5) J. R. A. Soc. I (1834), 13 f.; vgl. ,£0.0 Journal Asiat. 1878, II, 234.

6) Zeitschr. 1895, 503. 499; Globus XVI, 202.

7) Zeitschr. 1895, 507; Hafägi 24, 8; 27, 4.

8) de Goeje, Bibl. Geogr. Arab. VIII, S. XLIII.

9) Vgl. meinen Deutungsversuch: Zeitschr. 1895, 507.

10) Reinaud, Aboulfeda, trad. I, S. CXCI n. 1.

11) Dozy; dazu Fleischer; Bull. Inst. Eg. ser. II, no. 6, S. 370 tt'.; nach

Doughty und Snouck auch in Arabien; Hafägi 209, 3; 217,5.

12) Noch jetzt wird dies Kernmöbel des kleinen arabischen Haushalts von

Indien nach Südarabien eingeführt (L. v. d. Berg, Le Hadhramout 66). Neben

^Jj»^.Ä-o auch (w und : . Zur Verbreitung des Wortes vgl. Hübschmann,

Zeitschr. 1892, 267, ferner oävtiv^, Kasten. Die von Fleischer angenommene

Verwandtschaft mit ü5»i_X.ä3" (Kl. Schriften II, 2, 775j findet eine gewisse
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älteste Zeugniss für ind. hüli zu haben. Im ackerbauenden Aegypten

ist es der Gutsverwalter , früher einfach Gärtner , aber im alten

Arabien war es der berufsmässige, geübte Viehhirte, der cow-boy

der Vereinigten Staaten. So grosse Verhältnisse, die zur Annahme

von Miethlingen nöthigten . deuten am nächsten auf 'Oman oder

Südarabien, höchstens noch auf Negd. ') Eine Parallele haben wir

in den indischen _b- , die auch von den Chalifen in einigen Orten

angesiedelt wurden. 45 Endlich möchte ich die Vermuthung wagen,

dass das schwerlich semitische Aj| jetzt bil , Kameele , mit indo-

persischem fil (pil)
, assyr. piru, Elephant, zusammenhängt. Die

Verwechselung der beiden ungeschlachten Thiere kann kaum be-

fremden. Vom südarabischen ibil, bil könnte der Stamm der Ju

Bali, Bili, Kameelzüchter, seinen Namen haben.

Die aus Hinter in die n, Ostasien, Mittel- und Nord-

asien stammenden Wörter werden durch Indien oder Persien ver-

mittelt , z. B. \£^a Moschus, p. musk; *JLi Zinn, 3^3, \JJS

Biber und X**.Ob vulgär manastar , Bibergeil, öj*J Borax, Jo^l.

Rhabarber, p. rcvand, und die chinesische 'gJJ^o. Ueber . .L*..b>>

vgl. oben S. 648. Ob x**La**, Gewohnheitsrecht, von dem anderen,

mit D1D, ,w.jLv* zusammenhängenden x^l*.^ getrennt und aus dem

Mongolischen erklärt werden muss , wage ich mit Quatremere zu

bezweifeln. -) Ueber L^w^ ^s.+$ ein Gewebe , wahrscheinlich
9 C

chinesischen Ursprungs, vgl. Fleischer, Kl. Schriften II, 2, 773;

Heyd, Le commerce du Levant II, 697. Js.iL5" Papier, soll chinesisch

Icog-dz sein.

Stütze in ä.Lö = ä.Lüo Haken (vgl. Dozy, Suppl. s. vv.), anders Fleischer,

Kl. Schriften (II, 2, 738), der 8.U.A3 Haken für semitisch hält.

1) Zur Geschichte des Wortes kCili vgl. Hohson- Jobson 192, cf. XXI.

Ihr ältestes europäisches Zeugniss stammt vom Jahre 1548. leüli war ur-

sprünglich entweder ein Volkstamm oder eine Arbeiterclasse. Mit Ausnahme

des Bistäni (..._jJUäJCm<u ä./«'l*JU) ist e^y^" m der Gegenwart nur für

Aegypten bezeugt. Auch Beaussier kennt es nicht. Ueber Miethlinge als

Hirten vgl. Guarmani, II Neged S. I. "J'y^'
als Eigenname Ibn Hischam 321, 10.

2) Dozy s. v.; Makrizi's Ja.kw> H, 220, 8 ff. Noch eine andere etymo-

logische Deutung giebt Hafägi (121 f.) nach Ibn Tagribardi.
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V. Aegyptisehe Entlehnungen.

Aegypten ist das einzige nichtsernitische Land, welches durch

die islamische Bewegung von Grund aus arabisirt worden ist. Nicht

nur dies , sondern die sprachliche Arabisirung Aegyptens ist voll-

ständiger als z. B. die von Syrien und Palästina. Während hier

nämlich das vorarabische Colorit in den Lauten, im Wortschatz und
andern Beziehungen auf der Oberfläche liegt x

) , muss man in

Aegypten so zu sagen Tiefbohrungen vornehmen, um auf nennens-

werthe Reste der koptischen Sprache zu stossen. In der Kunst-

sprache des Ackerbaues und der Mlschifffahrt, bei der Zergliederung

des Pfluges , der Schöpfräder , und der Nilbai-ken , in den schon

theilweise veralteten Ausdrücken der Bauernküche und ähnlichen

nur für wenige Beobachter zugänglichen Verhältnissen findet man
einen nicht unbeträchtlichen Wortschatz, der weder arabisch ist

noch in den sonst so einflussreichen fremden Sprachen (Persisch,

Griechisch, Türkisch) seine Erklärung findet, also wahrscheinlich

auf die vorarabische Landessprache zurückgeht. Man kann für die

Erklärung dieser Erscheinung mehrere Umstände anführen , denen

aber andere gegenüberstehen, die eine stärkere Erhaltung des kop-

tischen Elementes a priori erwarten lassen sollten, z. B. die Ueber-

legenheit der ägyptischen Kultur und die Gestalt des Landes.

Wenn gleichwohl die Sprache eines kindlich-rohen
,

geistig wenig

schöpferischen, social tief stehenden Volkes eine alte Sprache und

Litteratur nebst der religiösen und socialen Ordnung verdrängte,

so müssen wir m. E. den entscheidenden Grund in dem passiven,

weichlichen, greisenhaften Character der ägyptischen Bevölkerung

suchen , lauter Züge , die schon dem römischen Beobachter zu

denken gaben.

Ich nenne zunächst die gesicherten und anerkannten Ent-

lehnungen :

1 uJJ.i Hohlmass, vgl. dgrcißt] , 2 ^jLj eine Bodenart'2),

3 y** bettäu , Brotplinse, jetzt von Hirse (Dura) 3
), 4 bj birbä,

Ruine altägyptischer Bauten, daraus neuerdings ^jlj.j blrbai,

hieroglyphisch, 5 ,cJ>.j burdi, Papyrus, 6 x.u.,j pl. woLj eine

Bodenart, 7 X.^.j bissä, Katze, syrisch bsaini, wohl = bast i
) }

1

)

Wahrscheinlich würde dasselbe von Babylonien gesagt wei den können,

wenn wir genauere Kunde von den dortigen Mundarten hätten.

2) Näheres über diesen und verwandte Ausdrücke bei Kalkasandi und
Iltn Mammäti.

3 ) Im Sinai hörte ich bita, von Hrot und anderen Stoffen, vgl. beita bei

Wallin (J. K. Geogr. Soc. XXV, 266).

4) Ueber den Auslaut vgl., oben S. 621; bisset, auch im Higäz (Hafägi

4 5, 15; Snouck). Die Aehnlichkeit mit dem kelto-germanischen ßuse, Mise,

beruht wohl auf Zufall (Helm, Culturpflanzen6 8. 500).
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8 ^Jb balah, bäläh, Datteln, 9 ..^xcJLj bal(a)sön, Reiher, auch pl.

^^ r
), 10 ^.kL bulti und 11 ^jyi büri, Nilfische. 12j^,

vjj^Lj Hafen ; Insel , erhalten in Ortsnamen . graecisirt in Philae,

13 \/»J tfrsä. Nilfisch. 14 „L**.*.j, timsäh , Krokodil-). 15 *JL>

IinWim, Käse, 16 s.>.xJ demira, Nilschwelle, Ueberschwemmung.

17 ^\ Nilfisch, 18 ^L, Werg, Hede, 19 Ja.;—, Ja-^o s<nif.

acacia nilotica, 20 jLü ein Nilfisch, 21 ^si.^ sarä'i, ohne Wasser,

von der Nilschwelle nicht erreicht, daher o-£ an Dürre leiden,

Ö..& ohne Wasser lassen, ö.^ Dürre, 22 4«ä samar
,

Fenchel,

23 U>U..£ ximähä, Stoppelkorn, 24 äJ..^ stinä, Speicher, 25 «yo

s2r, Nilfisch, 26 ^Jj /«W, Schlamm, daher ä-^Lj tatmija, Auf-

schlickung, Kolmation :!

)
, 27 oJs Backsteine, 28 Kj.^»b turia,

Hacke 4
), 29 ,iy> xovcpi, xolcfi, auch Lsyj (Bibl. Geogr. Arab. VIII.

S. XXXVI) Räucherwerk. 30 ^xf kahh ,
Kuchen 5

), 31 ^^J
Nilfisch, 32 jmj./i meris, Südland, ~*o.x merisi, Südwind ),

33 (ji^j wös, rrns, etwas Grosses, 34 *.£> Pyramide, 35 ^ Oase,

36 xaj» weba, Hohlmass. 7
)

Auffällig ist die Behandlung der koptischen Artikel in Lehn-

wörtern. Während das p von 37 pekror, Frosch, im aramäischen

")-npN, n-Hp"1

, schwindet 8
), wird gr. ragi'/iov mit dem koptischen

Artikel verbunden und ergiebt 38 ^ Joj
,
pl. j,JJcu Rogen, Caviar. 9

) Das

anlautende p griechischer Wörter wurde für den Artikel angesehen

und daher unterdrückt in 39 ^ää*.t uskuf= kniaxonog, 40 Antä-

bulus = Pentapolis. 1 °)

1) Ousäma ed. Derenbourg 142, 5 ; 1G0, 13.

2) Ueber den von Mas'udi auf Aegypten angewandten indischen Namen

des Krokodils vgl. oben S. 650.

3) Vgl. _Ä.b mud, J. L. Burckhardt. Arabic proverbs no. 724.

4) In Jäfa hörte ich tarrija, Hacke.

b) Auch ausserhalb Aegyptens jetzt weit verbreitet; im Talmud &03>3 :

persisch käk.

Ci Ilafägi 212 f.

7) Unter den von A. v. Kremer (Aegypten I, 150) meist nach Cham-

pollion angeführten Ausdrücken scheinen mir viele der Berichtigung zu bedürfen.

8) Uas w von Fleischer (Aegypt. Zeitschr. 18C8, S. 84, Anm. 18) damit

verglichene öJ» ist in 'Oman erhalten (Reinhardt, S. 417, no. 192).

9) Aus dieser Form stammen ital. bottarga, fr. boutargue.

10) Dagegen möchte ich nicht mit Sachau (Gawäl. G2) ^IX^L* aus

.Lf.jO so erklären, vgl. oben S. 620.
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Die nachfolgenden Ausdrücke sind mehr oder weniger fraglich.

41 i^yu Mücke = ynems (oben S. 627 Anm. 2). Die Augen-

salbe 42 ^\+±\ hängt gewiss mit ägypt. smdt
,
sdm, insdm, zu-

sammen. Aber man kann kaum entscheiden , ob die Araber sie

aus Aegypten oder die Aegypter sie in der Urzeit aus Südarabien

entlehnt haben. 1
) 43 Der ägypto -arabische Name der Nilbarke,

iowxSÖ Dahabije, kann kaum arabisch sein. Wie wenig der Name

ausserhalb der Vulgärsprache des Landes bekannt war, erhellt am

besten aus der Thatsache , dass die Lexicographen sie einfach un-

erwähnt lassen; sogar ein Mann wie der Verfasser des (wj.jiJi —Li',

der dem ägyptischen Idiotikon seine besondere Aufmerksamkeit

schenkte, hält es nicht für nöthig, diesen Ausdruck im i^.jJO*w8

anzuführen. Man darf daher auch als sicher ansehen , dass das 5

nur unbewusster Anpassung an ^.$>5 Gold entstammt, und dass

wir bei einer Aufklärung des Wortes nur mit dahabije zu rechnen

haben. Ich erinnere , ohne Anderen vorzugreifen , an äg. atpa,

heilige Barke. 2
) 44 Drei Ausdrücke für Schlamm, Schlick, J3.J.L».

rutret, Ja,j- zabat und J^älä 'il'el, sind nur in Aegypten bezeugt

und können daher, wie +h tarnt, aus der vorarabischen Volkssprache

stammen. 45 Ueber ,>»£->+> müliarium, sagt de Goeje (Bibl. Geogr.

Arab. IV, 261): probabiliter est vocabulum copticum antiquum,

quod tarnen in monumentis nondum repertum esse videtur. 46 Der

der ägyptischen Fauna angehörige „ä;Ä*v , ...ääjLJ oxlyxog , ist

meines Wissens noch nicht in der Urform nachgewiesen. 47 Ob

die Nilbraut, (-.^.c, aus kopt. aloy (aroy) zu erklären ist, möchte

ich bezweifeln. :J

) 48 Jaxi. get, der bebaute Boden (Gemüsegarten,

Ackerfeld) , ist innerhalb des Arabischen nicht völlig aufgeklärt.

Gegen die Verbindung mit JajLc. Grube, scheint mir die Bedeutung

zu sprechen. Meine Vermuthung 4
)

, dass es aus (jia.xc- entstanden

sei. stützt sich auf die Beobachtung, dass das Aegypto-Arabische

den Stimmton im Auslaut häufig fallen lässt (wie das Deutsche).

1 ) Aus der ägypt. Form stammen ori/u/ui und weiterhin stibium.

2) Das älteste mir bekannte Zeugniss für die arabische Form ist bei

Behä Zoheir (t 656 H.). Vgl. Hafägi 106 f.; auch der H. Halifa 110. 5835
genannte Buchtitel muss wohl als Name dieser Barke gefasst werden, nicht als

seriptio aurea, vgl. das häufige ä-Äxä*« .

3) Ebers , Das Alte in Kairo, S. 32 f. Kopt. «x. wird entweder mit (jo

oder mit „ wiedergegeben.

4) Zeitschr. 1891, 90 s. v. Ja^.J, vgl. Sahat, betteln, aus Sakad lX^-CC .
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Kann Jaxi etwa mit ägypt. Idh
, Sumpf1

) , zusammenhängen ?

49 i£Ju.:>-./! margüna, Korb, ist nur in Aegypten und den umliegen-

den Oasen bekannt. Jede Spur arabischer Herkunft des Wortes

fehlt. 50 Die rein ägyptischen Ausdrücke oL& und j^A/s sadd,

misidd
1
früher Aufseher, jetzt amtlicher Bote-), sind mir formell

und inhaltlich verdächtig. Ich wage an ägypt. sd, kopt. eschot,

Kaufmann, zu erinnern. 51 Ueber .~xJLa Westwind, vgl. oben S. 635,

•">2 über l+a mez, Steuern, v. Kremer, lexicogr. Notizen S. 24;

53 über K>ö fcÄJ en transit, Makrizi, trad. Bouriant I, 299; 54 über

(w.Ja Blatt (zum Schreiben), Fraenkel, aram. Fremdwörter, S. 249.

55 über JJa's xccgraXog unten VIII, 119. 56 über (jolalä xoÄo-

y.aaiov VIII, 137. 57 über Ijs.^ l£w Weberkette, durchs Hebrä-

ische und Aramäische aus ägypt. , vgl. Bondi , Aegypt. Zeitschr.

XXXIII, 139 ff. 58 Dagegen möchte ich ein von A. v. Kremer
muthmasslich dem Koptischen zugewiesenes W'ort, J^^aä 'usremill,

heisse aus den Bädern genommene Asche, die für Mörtel verwendet

wird , für arabisch halten. Der zweite Bestandtheil
, J.x hängt

gewiss mit &JU heisse Asche , zusammen ; ^ai ist mir nicht völlig

klar, aber ich vermuthe , dass es mit ^aä walken , zusammenhängt

und sich auf das Anrühren des Mörtels bezieht. 3
) 59 Für rein

arabisch halte ich ebenfalls den schon um Makrlzi's Zeit veralteten

Namen der Sphinx von Gizä, ,_**.gJb und »jj..gJb , der schon damals

durch (5^1 fcj| ersetzt war. Ich lese jene Formen als Ba-l-heb

und Ba-l-hoba und glaube in ba die südarabische Form für abü
zu erkennen , so dass jene älteren Namen mit dem neueren völlig

gleichbedeutend sind: der Schreckliche (Grauenhafte). 4
) Wir haben

hier Beispiele des nur noch durch geringe Spuren sich verrathenden

südarabischen Elementes vor uns , das bei der arabischen Besiede-

lung Aegyptens anfangs überwog, aber später durch Zuzüge nord-

arabischer Stämme zurückgedrängt wurde. 60 Ueber &.xLj.j ägyp-

tische Schrift, vgl. unten XII.

1) Zeitschr. 1892, 98.

2) Dozy, Suppl. I, 736 f. und 794 b, am Ende von ^\%^A .

3) Zur Sache vgl. Franz Pascha, die Baukunst des Islam (1887) S. 30,

145. Zusammensetzungen dieser Art sind in der Volkssprache nicht selten

'z. B. 'ersüs = (j*j.-w d>.c; rubbesäs = (j«j.*w v—>. daher er-rubbesüs;

arsüra = ä , **» Li.

4) Makrizi's Ja.Li> I, 122, 26 ff. Die Form iöj^1 auch in Spanien

(Dozy, Suppl. s. v.). Ueber Lj vgl. Flügel, (Zeitschr. IX, 227), der aber auf

Grund zu weniger Beispiele die Weglassung des Artikels als Regel annimmt.
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VI. Zerstreute afrikanische Entlehnungen.

Aus den Umgebungen Abessiniens stammen ä^^s früher Wein.

jetzt Kaffee, und der (-,-Spuk 1
) mit seinem Zubehör, aus Innerafrika

z. B. Ja.xip.i> hartit Nashorn, und vielleicht so, durra. der grüne

afrikanische Papagei. Von nubischen Wörtern, die im Aegyptischen

eine gewisse Verbreitung haben, sind mir aufgefallen: angaröb,

hölzernes Gestell (zum Ruhen und Schlafen) und das ursprünglich

arabische ((ji.s) . im Nubischen lautlich veränderte burs , birs,

Matte.'2) Der oberägyptische Ortsname »La, gäu erinnert an bischari

gern, Haus. 3
) In Oberägypten hörte ich xs.c-\\ kurzer Stock mit

eiserner Spitze. Ich glaube hierin das berberische iüli; Wurf-

spiess , Bajonett zu erkennen. Das berberische Wort erfreut sich

einer ungewöhnlichen Verbreitung. Im Mittelalter drang es in die

romanischen Sprachen. Die Portugiesen trugen es als azagaia nach

Südafrika und hier gelangte es aus den Sprachen der Eingeborenen

durch die Kämpfe der Neuzeit in die englische Zeitungssprache

{assegay. s. und v. a., mit dem Wurfspiess durchbohren). 4
)

1) Vgl. de Goeje, Zeitschr. 1890, 480; Nöldeke , ib. 1890, 701; Völlers,

ib. 1891, 343.

2) Eeinisch: hirsi: Dozy s. v. ; v. Kremer, Beitr. I, 18. 21.

3) H. Almkvist, die Bischari-Sprache, III, 24.

4) Dozy, Suppl. s. v. ; Diez 345 : zagaia.

Bd. L. 42
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Pazend. „bärida".

Von

Paul Hörn.

„La forme originale et le sens de baridah sont inconnus"

lautete auch noch Darmesteter's letzte Meinung 1
) über das

mehrfach besprochene »j b (resp. Var.) bei Masudi (Haug hatte

Essays'2 S. 14 s^;b „Yashts" vorgeschlagen). Wenn wir uns im

neupersischen Wörterbuche nach dem Worte umsehen , so finden

wir es als sO .bl zuerst in Asadi's ^.5 *^otl .• der es in zwei Artikeln,

einmal als l\j;Ls JuJ\^> „Commentar zum Pazend". das andere

Mal als Jb;b *JL:> r***"^ „ Commentar zur Gesammtheit des

Pazend" erklärt (letzteres im Gegensatz zu »0_i>, was ^m*Jü

c\.j-tj gli>5 „Commentar zu [den einzelnen] Stücken des Pazends'

sei) und mit Versen von JUSO und Jfjy**£> belegt; zuerst hat

Asadi's Handschrift (Vat. Pers. XXII) »OibJ, dann »ob! , die spä-

teren Lexicographen haben die letztere Form. Nun hatte schon

de Sacy, Notices et Extraits Vol. VIII, 159 (vgl. Chwolsohn.
ZDMG. VI, 409; Barbier de Meynard Vol. IX. 325/26) aus

Mas'üdi's oL^i» ao^Jl Vl;o (*ie Form *j>S\ beigebracht, die

in der Neuausgabe dieses Werkes bei de Goeje. Bibl. geogr.

arab. VIII, S. 1f, Z. 6 als synonym neben «j Li erscheint. Letzteres

erweist sich deutlich als eine alte Verschreibung aus ersterem,

scheidet also ganz aus. Dass der Begriff ^S\ in der heutigen

Pärsenterminologie nicht mehr vorhanden sein sollte, ist kaum an-

nehmbar, es lässt sich aber schwerlich an etwas anderes als an „Karde"

(im Vispered „Capitel") denken — bei Darmesteter's Vor-

schlag bei de Goeje a. a. 0., Note g wäre gerade die Hauptsache.

Den , verloren wegan^en. Die falsche Erklärung von vjJ \ kann

nicht befremden, auch über »j.i> (d. i. Chorde Avesta) wussten

die muhammedanischen Perser nicht mehr Bescheid (s. oben).

aJO" nC>S\ »J.LS'I »J.U »J,b war der Gang der Corruptel in der
j j J

_
J s

arabischen Schrift.

1 1 Traduction I. S. XL. Not. 1.
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Der Chiliarcb des Dareios.

Von

Ferdinand Jnsti.

Auf dem Relief an einem Thore der Hundertsäulenhalle zu

Persepolis J
) hat der Bildhauer ein von zehn Leibwächtern und

vierzig Kriegern der „Unsterblichen" oder der Garde gebildetes

Spalier so dargestellt . dass er in fünf durch Rosetten getrennten

Streifen untereinander je zehn abbildet, von denen jedesmal fünf

von links und rechts gegen die Mitte gerichtet die Speere mit

beiden Händen halten (präsentiren). Der oberste Streife zeigt zu-

nächst der Mitte je zwei Doiyphoren und hinter diesen je drei

ebensolche mit Schilden -), das kriegerische Gefolge des Königs, die

Puschtipäne. Dann folgen die vier unteren Streifen genau gleich

angeordnet, nämlich zu beiden Seiten hintereinander der erste, dritte

und fünfte Krieger in medischer, der zweite und vierte in persischer

Rüstung. Speer, Bogen, Köcher und kurzes Schwert an der rechten

Seite (das medische ist unter den Falten des Kleides verborgen,

wie auf andern Skulpturen, wo nur der Griff sichtbar ist) . sodass

vierundzwanzig medisch , sechzehn persisch angethan sind und der

Länge nach die gleichgerüsteten nebeneinander zu stehen kommen.
Da der Zwischenraum zwischen zwei Säulenreihen des Thronsaales

6,20 m beträgt , so ist der Gang, den die Krieger zum Baldachin

des Königs frei lassen, schmal, wie auch das Relief andeutet. Die

Gestalten des obersten Theils des Bildwerks sind weit grösser als

die der fünf untern: auch erscheinen sie, weil diese alte griechisch-

persische Kunst die Menschen nicht von vorn, sondern von der

Seite darstellt, mit ihren Gesichtern nach rechts und links ge-

wendet, wie die Krieger des Spaliers, während der Betrachter sie

vmi vorn und hinten sich vorstellen inuss. Der Baldachin zeigt

hier und an andern Portalen des Gebäudes in Nadelmalerei zwei

Reihen Löwen und Stiere, auf die in der Mitte schwebende ge-

flügelte Scheibe zuschreitend, während an spätem Gebäuden, z. B.

an den Königsgrüfteii nur Eine Reihe dargestellt ist. Vielleicht

l,i Allgebildet von Kit Porter, Travels I. PI. 4Q. Flandin et Coste III,

PI. 154. Te.xier PI, 114.

2) rielTaozai', Athenaeus IV, p. 14;V'.
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soll die Stier-Reihe als oben auf dem Boden des Baldachins be-

findlich aufgefasst werden. Hinter dem König, der sein Gesicht

nach dem Gang des Spaliers wendend gedacht werden muss, steht

ausser dem Fliegenwedler der Hauptmann der Leibwache, kenntlich

daran, dass er ausser dem Bogen nicht einen Speer, sondern einen

Streithammer 1
) führt. Neben ihm (auf dem Relief hinter ihm) steht

der Anführer der Doryphoren , der Puschtipänän sälär mit einem

Speer, vielleicht Gaubaruwa, der Arstibara (doQvyÖQog)
,

mit

modernem Ausdruck der Adjutant des Königs. Dem König gegen-

über , also von hinten gesehen zu denken , erscheint ein Mann in

medischer Tracht, die Hand an den Mund gelegt als Gebärde der

Ergebenheit und Ehrfurcht, wie noch die Sasanidenkönige auf ihren

Denkmälern vor dem ihnen erscheinenden Gott, die vornehmen

Perser vor dem König diese Handbewegung ausführen , die ur-

sprünglich verhindern sollte, dass der Athem oder gar der Speichel

des Sprechenden das Antlitz des Königs treffe. Dieser Mann ist

ein Magier, denn er trägt ein Körbchen, wie es auch die assyrischen

Priester halten und welches Räucherwerk 2
) für das heilige Feuer

enthält, das in zwei mit durchlöcherten Deckeln versehenen Kohlen-

pfannen von Metall vor dem Thron glimmt. Er wird von einem

Mann in persischer Tracht mit einem Stab in der Linken durch

das Spalier vor den Thron geführt. Den Stab trägt dieser Perser

als Einführer der Gesandten oder der mit dem König zu sprechen

Wünschenden, wie noch jetzt diese Beamten wie an andern Höfen,

so auch an dem des Schah's mit Gold beschlagne Stäbe führen

(daher auch an indischen Höfen Tschüb-där genannt), was auch die

türkischen Paschas nachahmen 3
). Die Griechen nannten den Be-

amten Chiliarch, weil er mit seinem Hofamt die militärische Stellung

eines Befehlshabers der tausend Melophoren 4
) oder „Unsterblichen",

deren Speere am Fusse vergoldete Aepfel hatten , vereinigte ; er

kann daher in Hoftracht und auch in Rüstung auftreten. Er hatte

noch andre Chiliarchen oder (persisch) Hazärapats neben sich, wie

auch eine Schar von Stabträgern, öxr]7iTOV%ot oder QaßÖocpogoi,

unter einem Palastvogt, wie Gadatas (Xenoph. Kyrop. 8, 4, 2) stand,

welche die Ordnung aufrecht hielten und die man an der Treppe

vor der Halle des Xerxes abgebildet sieht 5
), wie sie die Träger der

1) Ein eben solcher Kriegshauptmann auf dem Grabe hinter der Terrasse

jildet bei Texier PI. 125. Auf einer neuern Darstellung des königlichen

Thrones ebenfalls diese Waffe in der Hand eines Hofbeamten: Hammer, Fund-

graben V, 106; ganz anders erscheint auf dieser Darstellung das Beil, welches

der Scharfrichter führt.

2) Wendidad 8, 2.

3) Berggren, Dictionnaire francais-arabe vulgaire p. 708. Hammer a. a. O.

4) Herakleides Cumanus und Klearchos von Soloi bei Athenaeus XII,

514bc , daraus Aelian, Var. hist. 9, c. 3; bei Faustus Byz. III, c. 8 (ed. Pat-

kanean 17, G) matean gund; s. hierüber Marquart, Philologus LV, 2, S. 225.

5) Ker Porter I, PI. 38 u. s. w.
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Neujahrsgesehenke aus den verschiedenen Ländern anführen. Ein

solcher Stabträger des Jüngern Kyros, Artapates, tödtete sich ü bei-

der Leiche seines gefallenen Herrn 1
). Der persiche Titel findet sich

im Pehlewi-) und daher auch im Armenischen als hazarajiet dran
Ariats (der Chiliarch der Pforte der Arier) , im Neupersischen ist

das Wort nicht mehr vorhanden; die armen. Uebersetzung der

Chronik des Eusebios 3
) nennt den römischen Procurator von Aegyp-

ten unter Caligula, Flaccus Avilius, Hazarapet, aber den Hegemon
Pontius Pilatus Ostikan , wie die moslimischen Statthalter von
Armenien.

Der Stab des Chiliarchen gleicht unserm Gehstock , während
der König ein sehr langes Scepter trägt. Mit goldnen Stiften

(fjXoi) waren auch die Scepter der homerischen Könige geschmückt 4
),

wie der Götterherold Hermes von seinem goldnen Stabe, (odßdog),

dem y.rjgvxuov
,
%qvo6qqoc71iq heisst 5

). Heroldstab wie Königs-

scepter heisst öyS]7irgov und in letzterm Sinn umschreibt es Suidas

durch ßaöiXixi} odßdog. Die Ausdrücke für „Stab, Stecken" be-

deuten etymologisch „Holz", wie pers. tschüb, armen, tsüp (über-

setzt Psalm 23, 4 hebr. schebet)
, oder sie stammen theils von

Wurzeln mit dem Begriff „stützen", wie GxtJtitqov, hebr. misch 1

enet

von schä'an, das Ps. 23, 4 neben schebet, Stecken und Stab, steht;

theils mit dem von „strecken", wie hebr. matteh von nätah, oder

schelach, sowie von „schlagen", wie mahkel (4. Mose 22. 27.

mdkkel jäd, Fauststangen), arab. miybat, lasä , was an den ur-

sprünglichen Zweck des Scepters erinnert, das die richterliche Ge-
walt des Königs versinnbildlicht und oft im Strafvollzug gehandhabt
wird : Odysseus schlägt mit Agamemnon's Scepter die Achäer , um
sie zum Kampf zu treiben, und prügelt den Thersites 6

). Die
oaßSoryoi, in Athen schlagen die Komödiendichter bei deren Wett-
kämpfen mit ihren odßöoig'). Derselbe Ausdruck gilt auch für

den Zauberstab, womit Kirke schlägt, Od. 10, 238, wie hebr. maldcii.

Hosea 4, 12 von Wahrsagerei aus Stäbchen. In Aegypten trugen

die Heerführer Stäbe , länger als die Marschallstäbe bei uns ; die

letztern gleichen in ihrer Kürze den Stäben niederer Officiere und
Aufseher, womit ihre Untergebenen angeeifert werden 8

). Aehnliche

Anschauungen finden wir im Alten Testament. Das königliche

iter heisst schebet (in der armen. Bibel meist gavazan, Stock,

ursprünglich Ochsenstecken, wie charazan Eselpeitsche, beides irani-

sche Lehnwörter); er ist von Holz, aber vergoldet oder mit Gold

1, Xeriophon Anab. 1, 6, 11. 8, 28; danach Aelian de animal. VI, c. 25.
l
_'. West, Grundriss der iran. Philol. II, 114.

3) ed. P. Avger II, 268, Z. 4.

4, IHhs 1, 234. 246.

5) Odyss. 5, 87. 10, 331.

6) II. 2, 199. 265.

7) Aristoph. Pax 735.

8) Maspero, Lecturcs historiques. Paris 1890, 55. 91. 210.
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beschlagen, wie das Scepter {scharblt, "/gvari gaßSog) des Xerxes 1
).

Der (7zt]71TOVxoq ßaoikevg heisst Arnos 1, 5. 8. tomekh schöbet, wo
die LXX timakh lesen und xccTaxöxpco übersetzen. Der Stab dient

auch im A. T. zum Schlagen. So stehn schebet und matteh-)

gleichbedeutend für den Stock , womit der Assyrer zu schlagen

droht: der zweite Ausdruck, auch von Aaron's Stab, 4 Mos. 17, 17,

der Hebr. 9, 4 gäßöog heisst, wird in Prosa vom Priestercodex

dem andern vorgezogen 11

). Die armen. Bibel hat zuerst gavazan,

dann „Stösse wird er dich fühlen lassen"; ebenso 14, 5 schebet

und matteh, die Ruthe der Gottlosen und den Stab des Herrschers

wird Jahwe zerbrechen ; hier hat der Armenier zweimal frei über-

setzt mit lüts , Joch, also die Worte im Sinn von „Herrschaft"

aufgefasst, wie es wirklich der Fall ist Sacharja 10, 11; aber

Jes. 30, 32, wo ebenfalls beide Wörter parallel stehn. übersetzt er

„Stösse, womit er sie treuen wird". Statt des Holzstabes führt

der zukünftige König von Zion ein Eisenscepter, schebet barzel, zur

Zerschmetterung seiner Feinde 4
), wie man den Schwarzkümmel mit

dem matteh , den Kümmel mit dem schebet ausdrischt 5
). Auch

Gesetzgeber und Beamte führen den Stab als Abzeichen 6
), und im

Lied der Debora") ist schebet sofer der Stab der Schreiber

(Kanzlisten) und Beamten, mechokckim, welche in Kriegszeiten die

Aushebung des Heeres ausschreiben. Das Wort schebet gebraucht

nun die syrische Bibel 2. Kor. 11, 25 für gr. kQQccß§ioO,r
lv. et-

nagdet b-schabte, und Wulfila hat dafür wandum usbluggwans was.

Dies Wort ist häufig im Altnordischen ; mit dem wöndr oder

mistil-teinn (Mistelzweig) erschiesst Hödhr den Baldr*) ; wigs wöndr,

Kriegsstab, heisst in Skaldensprache das Schwert, auch Hiadhninga
ic'öndr, der H. Stab, oder Widhris wöndr, Odins Stab 9

), und mit

Umschreibung des Krieges durch Widhris wedhr werden die Helden

selbst als Stäbe oder Stämme bezeichnet, an denen die Schwerter

gleichsam aufgehängt sind ; Widhris wandar wedhrstaßr ist nach

der Erklärung des Textes „die Stämme der Stäbe des Widhris

Wetters" (Odins Wetter, Krieg), richtiger wohl „die Wetterstämme

(Kriegsbäume) des Odin-Stabes (Schwertes)" 10
). Im Englischen ist

wand der Heroldstab.

Diese Ausführung möge dazu dienen , die gewöhnliche Ab-

1) Esther 4, 11 , 5, 2; der griech. Ausdruck noch in dem Gedicht des

Paulus Silentiarius V. 125.

2) Jesaia 10, 24.

3) Siegfried und Stade, Hebr. Wörterb. 771.

4) Ps. 2, 9.

5) Jes. 28, 27.

G) 4. Mose 21, 18.

7) Rieht. 5, 14.

8) Snorra Edda, Gylfag. c. 49.

9) das., Skaldskaparmal 50.

10) Kräkumäl 27.
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leituug des gotli. wandus 1
) von loindan (winden), weil man Ruthen

(in Hessen Fitzgerten) als Flechtwerk zur Ausfüllung der Gefächer

von Holzbauten verwendet, als unhaltbar zu erweisen. Sie ist ver-

anlasst durch die lateinische Uebersetzung der paulinischen Stelle

durch virgis caesus sunt, ich ward gestäupt, mit Ruthen gestrichen,

auch armen, dzalketsaj ; gr. gäßdoq , ein etymologisch schwieriges

Wort, wird zu litauisch virbas (Ruthe), russ. verba (Salweide) ge-

stellt, Curtius, Grundz. d. gr. Et. 1879, 654. De Saussure, Mein.

Soc. ling. VIII, 439. Jedenfalls bedeutet es neben Ruthe, Gerte

auch den Herrscherstab, Schaft des Speeres und Stab zum Schlagen.

Auf eine Ruthe kann man sich nicht stützen und mit ihr keinen

Feind zerschmettern, auch kann der englische Heroldstab nicht nach

der biegsamen Gerte benannt sein. Es muss vielmehr goth. wandus
wie das semitische schebet einen Stab oder Stock bedeuten, also

synoym sein mit hrngga und walus, welche beide ebenfalls gdßöug,

Wanderstab, Mark. 6, 8. Luk. 9, 3, hebr. makkel, 1. Mose 32, 11.

2. Mose 12, 11. wiedergeben, wofür der Syrer wieder schabfü, der

Armenier gavazan hat. Denn wie aramäisch machabotä . Stock,

von chäbat, schlagen, stossen, kommt, so muss wandus von wan,

schlagen, mit Affix du- (wie in handus, flodus, skildus) abgeleitet

sein und ursprünglich „das schlagende" bedeuten; so bildet wandus
mit wund(a)s (sanskr. vätd, abhi-vätd, krank, awest. a-warda, ge-

sund, „nicht geschlagen", von van) ein Ablautverhältniss. Vielleicht

ist auch skr. vdna ursprünglich „Holz", dann erst „Baum, Wald",

das geschlagene oder gefällte , oder das womit man schlägt. Mit

dem Affix des Instruments tra ist gebildet das altpersische wä&ra-

bara (geschrieben w&rbr) „Stabträger", ein Titel, den in der In-

schrift NR, d Aspatschanä'2) führt , dessen Bildniss nebst dem des

( räubaruwa und andrer Perser auf dem linken Rand des Dareios-

grabes ausgemeisselt ist 3). Die iSasalirung ist in der Schrift nicht

ausgedrückt, sowenig wie in Mar (atr, in), kätanaij (ktnij, graben),

Gädära (gdar)
, Gädumawa (Gdumw) , bädaka (bdh . Diener),

hütij (htij, sind), äbarätä (abrta, brachten) ; in solchen Fällen ver-

wendet das Altmedische sein ä oder an 4
). Der Titel „Stabträger"

wird in der Inschrift weiter erklärt durch isuwüm däsjamü, welches

bisher irrig als Bewahrer der Pfeile (ischu) übersetzt worden ist.

Verbesserungen der Inschrift dürfen nur durch abermalige Ent-

zifferung an Ort und Stelle , nicht durch Conjectur , wie in der.

1) Zuletzt haben über das Wort gehandelt Elis Wadstein, Indogerm.

Forsch. 5. 1895. 30 und Evald Linden, in Bezzenbergers Beitr. z. k. d. idg.

Spr. 21 (1895—9G) 114.

2) Wahrscheinlich Aspatschinä zu lesen (i dem tsch iuhaerirend , wie
vielleicht NR a 14 am Ende der Zeile tsch(a), tsch(i) für tschi-# ra stand), wegen
slona-d'ivTis Herodots.

3) Tver Porter I, 520.

4) Heute meist an geschrieben; das betreffende Zeichen ist als sogen,

nicht nothwendiger Anusvära aufzufassen, da es vor den Gutturalen, Dentalen
und Labialen erscheint.
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dieser Zeitschrift 50,129 bewirkt werden, besonders wenn sich

die Worte noch erklären lassen. Isu entspricht nach iranischen

Lautgesetzen dem sanskr. ikKhu, wünschend, verlangend, von tsch,

awest. praes. isaiti von tsch, wie skr. ilctihdti von tsch, wie ähnlich

gam, gehen, praes. gd/ilchati, awest. gasaiti. Däsjamü ist gebildet

wie awest. airjamä mit Affix man 1
) von einem Stamme däsja, von

das, annehmen, gewähren, skr. dacati, gr. dexouat, awest. dästi,

Gewährang, Verleihung (in Oajadhüsti) ; bedeutet demnach ixsto-

doxog, „der Annehmer der Wünschenden", tovq dso/uevovg eladyoov 2
).

Aus der irrthümlichen Angabe Herodots (3, 70), dass Aspathines

einer der Sieben gewesen sei , welche den Magier beseitigt haben,

darf man vielleicht doch entnehmen, dass er schon damals eine

wichtige Stellung hatte , vielleicht dass ihn Dareios nach seinem

Regierungsantritt zum Chiliarchen, also zum Nachfolger des Prexaspes

erkor ; da er nun auf dem Grabe abgebildet und genannt ist, muss
er noch nach dem Skythenzug im Amt gestanden haben, denn eist

nach diesem Ereigniss ist der Dareiospalast von Persepolis erbaut,

dessen Stirnseite das noch später angelegte Felsgrab in Reliefstyl

wiedergiebt. Daher können Orontopatas (wie nach Marcpaart a. a. 0. 229
statt Orontopagas bei Pherekydes zu bessern ist) und Ranosbates

(bei Polyaen), welche als Chiliarchen im skythischen Feldzuge ge-

nannt werden , die aber wohl beide nur Eine Person sind , nicht

dasselbe Amt wie Aspathines bekleidet haben , sondern sind nur

Hazärapats in militärischem Sinn gewesen. Andere Hazärapats oder

Hofmarschalle hat Marquart a. a. 0. 227 ff. ermittelt, wobei er

S. 228 auch Aspatschanä streift.

1) Vgl. Brugmann, Grundriss d. vgl. Gr. II, 1, 345.

2) Aelian I, c. 21; vgl. Xen. Kyrop. 1, 3, 8.
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Indra und Vrtra. 1
)

Von

Alfred Hillebraudt.

Als grösste That Indras gilt der vedischen Mythologie die

Tödtung Vrtra's und Befreiung der Ströme aus seiner Macht. Nur

vereinzelt tritt er, wie zuerst Bergaigne bemerkt hat, als Gott des

Regens auf. Ihren niedrigsten Wasserstand haben die Ströme nicht

in der heissen Zeit. Im ersten Frühling fangen sie an zu schwellen

und nehmen zu bis zum Ende der Regenzeit; ysi/nwvo^ Sa lUTicchiv

ig%ov6iv, b'kiyoi re yiyvovrai "/.cd xa&agoi idetv y.ai iaxiv otiov

nepaat/iioi . . .. sagt Aman, Anab. 5, 9, 4; ebenso Hunt er, In-

troduction zu Johnston's „Atlas of India" p. 7 (zu den Karten vom
Punjab, Kasmir, the NW. Frontier und British Baluchistan) : „in

the winter the streams dwindly away. But as the mountain snows

melt on the approaeh of the Indian summer followed by the rainy

äon, the waters i'ise and overflow the surrounding country" . . .:

Balfour. The Cycl. of Ind. s. v. Indus spricht vom Indus als

„falling to its minimum in December", während sein Maximum im

Juli, August erreicht wird. Die Befreiung der Ströme erfolgt also

mit der ansteigenden Bahn des Sonnengottes; und wenn es heisst,

dass Indra die eingesperrten oder gefesselten Ströme , Wasser be-

I . so ist es die Macht des Winterriesen Vrtra, „der auf den

Bergen liegt", die er als Sonnengott bricht. Dazu stimmt, dass

Indra die Kühe der Morgenröthe aus dem Stall (des Winters) führt,

die Sonne gewinnt . die nach dem AV. aus Vrtra geboren wird.

Ekästakä. die Neujahrsnacht, Indra's Mutter ist. Nach Vrtra's

Besiegung floh Indra, wie es in einer Sage heisst, paramäm parä-

vatam. Die Brähmana's identificiren gelegentlich Vrtra mit dem

Mond. Aii sich isl das falsch; aber es zeigt sich auch hier wieder,

dass ein ferner Sinn auch in scheinbar absurden Aeusserun-vn der

Brähmana's liegt: der Vollmond hat seinen höchsten Stand im

Winter, etwa dort, wo <i .Monat später die Sonne steht; daher ist er

scheinbar Herr des Winters und daher die gelegentliche Gleich-

]
i Vorläufige Mittheilung.
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Setzung mit dem Winter selbst. Sat. Br. 2, 6, 1, 1. 2 siegen Va-

santa , Grisma , Varsäh über Vrtra. In den vom Indus westlich

und nördlich gelegenen Ländern hat der Kampf zwischen dem
Dämon des Winters und der Sonne noch grössere Bedeutung. Das

Wort vrtra stammt dorther und ist mit dem Begriff aus der vor-

indischen Zeit herübergekommen. Aber weiter im Osten, im eigent-

lichen Indien, verblasst unter anderen Verhältnissen Ausgangspunkt

und Bedeutung der Sage. Aus dem die Wasser befreienden Gott,

der mit dem Donnerkeil kämpft und im Sommer kulminirt , wird

der regenspendende Gott der späteren Zeit, als Kämpfer das Vor-

bild der Könige. Der Donnerkeil an sich ist kein Zeichen eines

specifischen Gewittergottes. Das zeigt ausser Zevg der iranische

Mithra, der den vazra führt.
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Zur Frage nach dem Ursprung des Alphabets.

Von

H. Zimmern.

Es ist keineswegs meine Absicht , mich hier ausführlich über

diese viel erörterte Frage zu verbreiten. Vielmehr möchte ich nur

kurz eine von mir gemachte Beobachtung mittheilen, die uns, wie

ich glaube , der Lösung dieses schwierigen Problems um einen

Schritt näher bringen kann.

Diese Beobachtung hat nichts zu thun mit der F o r m der

einzelnen Buchstaben , von der man ja in der Regel bei der Her-

leitung des sog. phönicischen Alphabets etwa aus dem Aegyptischen

oder Babylonischen ausgeht. Zu welchen Verirrungen die Ver-

gleichung gerade der Formen des phönicischen Alphabets mit

ägyptischen, babylonischen u. s. w. Zeichen schon geführt hat, ist

ja genugsam bekannt. Bei dem jüngsten derartigen Versuch von

Delitzsch, Entstehung des ältesten Schriftsystems S. 229 f.,

wo für einige Zeichen des phönicischen Alphabets babylonische

Vorbilder angenommen werden, erscheint mir noch am ehesten ein-

leuchtend die Vergleichung von phön. ^V" (Aleph) mit bab. ^K
(alpu Ochs , eigentlich wohl Bild des Ochsenkopfes mit Hörnern),

eine Zusammenstellung, die übrigens auch bereits Hommel, Ge-

schichte Babyloniens und Assyriens S. 54, bietet. Indessen werden
wir mit der Zeichenvergleichung allein nie sehr weit kommen und
stets der Gefahr starker Missgriffe ausgesetzt sein.

Ferner kann ich auch nicht s o hohen Werth, wie Delitzsch
a. a. 0. S. 226 f., auf die Thatsache legen, „class von den 22 phö-

nicischen Scbriftzeichen nicht weniger denn 15 Gegenstände oder

Begriffe zur Darstellung bringen, welche auch in der babylonischen

Schrift durch Urzeichen ersten oder zweiten Grades [wie solche

Delitzsch in seinem Buche mit Recht nachgewiesen hat] Aus-

druck gefunden haben " . Denn abgesehen davon , dass die von
Delitzsch aufgestellte Vergleichungsliste dieser 15 Zeichen weder
für das Phönicische noch für das Babylonische ganz einwandsfrei ist 1

).

1) So ist z. B. die Bedeutung „Umfassung" für Chet doch äusserst un-

sicher, ebenso wie die Zusammenstellung des Zeichennamens rpn mit dem
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so beschränkt sich „ diese auffallende Uebereinstimmung in der

Auswahl der den Schriftzeichen zu Grunde gelegten Gegenstände u

eigentlich doch darauf, dass in beiden Systemen, den babylonischen

Urzeichen und dem phönicischen Alphabet, nächstliegende Begriffe,

wie Körperteile. Thiernamen, Werkzeuge u. s. w. ausschliesslich ver-

treten sind, so dass es nur natürlich ist, wenn wir den 22 Gegen-

standen des phönicischen Alphabets unter den ca. 40 babylonischen

Urzeichen meistens wieder begegnen. Ich glaube allerdings mit

Delitzsch, dass im vorliegenden Falle auch eine äussere historische

Verwandtschaft hinsichtlich der Auswahl der Gegenstände zwischen

dem phönicischen Alphabet und der in den babylonischen Urzeichen

vorliegenden Eeihe besteht. Aber ein wirklicher Beweis lässt sich

meines Erachtens aus dem blossen Vorhandensein dieser Ueberein-

stimmung noch nicht gewinnen.

Auf viel sichereren Boden kämen wir meiner Ansicht nach

zu stehen, wenn sich erweisen Hesse, dass die durch das griechische

Alphabet und die hebräischen alphabetischen Texte ja als sehr alt

bezeugte Reihenfolge des phönicischen Alphabets ihr Analogon

im Babylonischen hat. Diejenigen Buchstabennamen des phönici-

schen Alphabets, die ihr unzweifelhaftes Aecpiivalent im Babylonischen

haben, sind folgende:

1 lief = alpu Rind (105)

2 Bet = bitu Haus (147)

3 Gimel = qammalu Kameel
4 Dälet = 'daltu Thür (155)

10 Jod = idu Seite [140?]

11 Kaf = happu (hohle) Hand [140?]

13 Mein = mü Wasser (1)

14 Nun = nünu Fisch (17)

16 'Ajin = cnu Auge (42)

17 Pe = pü Mund (51)

20 Res = resu Kopf (52)

21 Sin = sinnu Zahn

Die Frage ist nun die , ob sich nachweisen lässt , dass im
Babylonischen die Wörter obiger Reihe ebenfalls in dieser gleichen

Aufeinanderfolge angeordnet zu werden pflegten. Diese Frage lässt

sich für 8 von den 12 Wörtern bejahend beantworten.

In seiner Arbeit „Die assyrische Zeichenordnung auf Grund
von S a und V R 45" Zeitschr. f. Ass. I (1886), S. 95—125 (dazu

als Nachtrag „Das Princip der assyrischen Zeichenordnung * ebenda

II (1887), S. 316—320), hat P eis er den Nachweis geführt, dass

babylonischen bautechnischen Ausdrucke hittu oder hettu, der als hett'l ins Ara-

mäische übergegangen ist. Dass die Stelle I li 7, H 3, auf welche hin Delitzsch

Handwörterbuch 271 b und ebenso Entstehung S. 228 hrfu (statt hittu oder

hettu) liest, fehlerhaft veröffentlicht ist, haben Meissner- Rost in BSS III 213
gezeigt.
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die Babylonier eine bestimmte Ordnung ihrer ca. 400 Zeichen be-

sassen und in gewissen Texten , so insbesondere in der grossen

Zeichensamnüung Sa (Syllabar*), befolgten. Nun nehmen in der

von Peiser auf Grund von Sa und V ß 45 sowie einiger weiterer

verwandter Texte zusammengestellten , ca. 200 Zeichen , also nur
etwa die Hälfte aller assyrischen Zeichen , umfassenden Liste die

Ideogramme für alpu, bltu, daltu; mü 1
), nünn, enu, pü, resu die

resp. 105., 147., 155.; 1., 17., 42., 51., 52. Stelle ein! Was die

vier anderen Wörter gammalu, idu, happu, sinnu betrifft, so hat

sinnu „Zahn" im Assyrischen dasselbe Ideogramm wie pü „Mund",
könnte also kaum durch eine besondere Nummer vertreten sein.

gammalu „Kameel" ist wahrscheinlich im Assyrischen nicht ein-

heimisch, sondern erst aus der Sprache semitischer Nomaden auf-

genommen
;

jedenfalls existirt für gammalu im Assyrischen kein

einfaches in obiger Liste zu erwartendes Ideogramm, idu und
happu haben gleicher Weise das Ideogramm ID, das allerdings in

der Liste ziemlich sicher als Nr. 140 vorkommt, demnach an einer

nicht zur phönicischen Reihenfolge passenden Stelle. Indessen ist

dazu zu bemerken, dass idu im Assyrischen nicht mehr die ur-

sprüngliche Bedeutung „Hand", sondern nur die abgeleitete „Seite,

Macht" hat, ferner, dass happu „(hohle) Hand" im Assyrischen

allerdings vorkommt, aber doch nur als seltener gebrauchtes Wort.

Sollte es nun wirklich reiner Zufall sein, dass in der babylo-

nischen Zeichenordnung mü, nünu, enu, pü, resu und ferner alpu,

bltu, daltu ähnlich einander folgen wie im phönicischen Alphabet
Mem, Nun. Ajin, Pe, Res und andererseits "Älef, Bet, Dälet? Es
wäre dies jedenfalls ein sehr merkwürdiger Zufall ! Ich weiss nun
sehr wohl , dass noch grosse Schwierigkeiten vorliegen , so die un-

mittelbare Aufeinanderfolge von pü und resu "-)
, der Beginn der

Reihe mit mü statt mit alpu'-') im Babylonischen. Aber ich denke
mir die Entstehung des phönicischen Alphabets auch nicht so

mechanisch , dass etwa eine babylonische Vorlage in Bausch und
Bogen ins Kanaanäische hinüber genommen worden wäre. Viel-

1
|
Das Zeichen A (Ideogr. für mü) ging sicher dem Zeichen A.A voraus.

Beachte dafür auch die Stichzeile am Schlüsse von Sa . Dieselbe beweist wohl
das Vorhandensein eines weiteren, ebenso geordneten Syllabars, in welchem
aber, wie in S'j, nicht die Zeichennamen, sondern die assyrischen Bedeutungen
den Ideogrammen beigefügt waren.

2 Dass wenigstens Säde vielleicht nicht zum ursprünglichen Bestände
des phönicischen Alphabets gehört, sondern erst aus Zajiu durch Hinzufügung
eines Striches differenzirt sein könnte, macht Ilommel, Süd-arabische Chn
raathie S. 5 wahrscheinlich. Ihm folgt hierin Win ekler, Geschichte Israels

I, S. 125.

3 1
Dieser Erscheinung könnte möglicher Weise eine Vertauschung von

Obvers und Revers in einer babylonischen Vorlage zu Grunde liegen. Anderer-
seits ist vielleicht daran zu erinnern, dass auch das äthiopische Alphabet, wie
es scheint, auf eine Anordnung zurückgeht, in welcher die beiden Hälften des
phönicischen Alphabets in umgekehrter Folge erscheinen.
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mehr werden wir am wahrscheinlichsten im phönicischen Alphabet

ein mixtum compositum aus babylonischen und ägyptischen Ele-

menten zu erkennen haben, wobei das Babylonische den Grundstock

der Wörter des Alphabets und zwar bereits in einer schon bei den

Babyloniern festgelegten Reihenfolge, das Aegyptische das Princip

der Akrophonie geliefert haben wird. Bei solcher freischaltenden

Thätigkeit des kanaanäischen Schrifterfinders ist es aber von vorn

herein nur wahrscheinlich, dass er auf einer übernommenen baby-

lonischen Grundlage noch selbstständig weiter gebaut hat, wenn
sich auch vielleicht im Laufe der Zeit der eine oder der andere

Buchstabe ebenfalls noch einem babylonischen Ideogramm der obigen

Liste nach Bedeutung und Stellung entsprechend herausstellen wird.

Dass wir für die Teil el-Amarna- Periode nicht nur im All-

gemeinen eine gewisse Kenntniss der babylonischen Sprache und
Schrift bei bestimmten Kreisen in Palästina und Aegypten voraus-

setzen dürfen, sondern dass speciell auch die geläufigeren und sogar

auch die selteneren babylonischen Ideogramme im Westen recht

wohl bekannt waren , das beweisen die palästinensischen Teil el-

Amarna-Briefe auf Schritt und Tritt. Ausserdem fanden sich ja

bekanntlich in Teil el-Amarna auch einige Bruchstücke ähnlichen

Charakters wie die assyrischen Syllabare. Trotz der ganz un-

genügenden Veröffentlichung dieser Täfelchen durch Savce in

Flinders Petrie Teil el Amarna PL XXXI—XXXIII lässt sich

doch aus Nr. XII daselbst eine für unseren Zweck sehr wichtige

Thatsache entnehmen. Die Zeichen auf Nr. XII weisen nämlich

genau dieselbe Ordnung auf, wie die oben besprochene auf Sa u. s. w.

vorliegende ! Daraus folgt, dass thatsächlich diese alte babylonische

Zeichenordnung in der Teil el-Amarna-Periode nach dem Westen
gewandert ist und dort als Material für Exercitien in der baby-

lonischen Schrift gedient hat. Ich glaube darum . dass auch die

nothwendigen historischen Voraussetzungen vorhanden sind, um die

Annahme zu rechtfertigen, dass die aufgewiesene Uebereinstimmung
in der Reihenfolge des phönicischen Alphahets mit der babylo-

nischen Zeichenorclnunof kein Zufall ist.
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Erklärung.

Auf Jensens Artikel „Die philologische und historische

Methode in der Assyriologie". Heft II des vorliegenden Bandes S. 241 ff.,

werde ich in einer Abhandlung „Philologische und historische

Methode auf altorientalischem Gebiet" antworten, in welcher ich

nicht nur darthun werde, dass die von mir angeführten Fälle durch-

aus geeignete Belege für den von mir hervorgehobenen Fehler in

J e n s e n's Methode waren, sondern auch mein diesen methodischen

Fehler betreffendes Urtheil eino-ehender darlegen und durch neue

schlagende Belege zu stützen und zu begründen gedenke.

Diese Abhandlung wird jedoch erst in einem der folgenden

Hefte dieser Zeitschrift erscheinen können. Ein behagliches Tempo
der Ausarbeitung wird ohnehin m. E. der dringend erwünschten Ruhe
Nüchternheit der Discussion und nur förderlich sein können. Auch
habe ich um so weniger Grund mich zu überstürzen , als vor

Kurzem von mir eine noch vor Veröffentlichung von Jense n's

Erörterungen geschriebene und durch den Druck geführte Darlegung

erschienen ist, in der ich auf „einen erneuten besonders handgreif-

lichen Beleg für den Fehler in Jensens Methode" hingewiesen

habe. S.: „Chaldisch" und „Armenisch", Recueü XVIII S. 209—217,
bes. S. 213.

Aus den dort gegebenen Erörterungen wird auch aufs Neue
mit Deutlichkeit hervorgehen , dass mir nichts ferner gelegen hat

und liegt, als etwa die Philologie auf Kosten der Geschichte herab-

zusetzen, — einer Geschichtsforschung das Wort zu reden, die die

streng philologische Interpretation der historisch zu verwerthenden

Monumente für entbehrlich erklärte, und somit, „in das Blaue

hinein bauend ihren Namen nicht verdiente" (vgl. Jensen S. 262).

Ich sage : „aufs Neue", denn für jeden Unbefangenen war das, wie

ich denke, aus dein ganzen Tenor meiner Recension, durch welche

Jensens Artikel hervorgerufen ist, zu erkennen — ganz abge-

sehen davon, dass die Forniiiliiung meines Urtheils schon ihrem

Wortlaute nach eine derartige Missdeutung von vornherein aus-

schloss (s. Bd. 4i» S. 302: „gleiche Berücksichtigung und
gegenseitige Abwägung" 1

).

1) Von mir jetzt gesperrt.
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Eine Stelle in Jensen's Ausführungen erfordert jedoch eine

sofortige Berichtigung , die nämlich , in welcher gegen mich der

Vorwurf eines — so muss man es doch wohl ausdrücken — wenig
loyalen Verhaltens Jensen gegenüber erhoben wird. Nach Jensen
S. 248 Absatz 1 hätte ich nämlich ein Argument , dessen Kennt-

niss ich erst ihm verdankte, zur Kritik seiner früheren Ausführun-

gen verwendet, ohne zum Mindesten hervorzuheben, dass mir dieses

Argument erst durch ihn zugänglich gemacht sei. Es heisst bei

Jensen: „Uebrigens berührt es, was ich am besten hier erwähne,

etwas seltsam, wenn Lehmann (p. 306) bemerkt, dass ich etwas

sehr spät zur Einsicht gelangt sei, dass es auch mit der Bedeutung

„ Zwillingsbruder " für talimu nichts sei, da bereits im Jahre 1889
ein Text vorgelegen habe, der diese Bedeutung ausschliesse, deshalb

etwas seltsam, weil ich selbst, soweit ich weiss, zuerst Andere auf

die Stelle aufmerksam gemacht habe, auch Lehmann selbst, der

sie in seinem 1892 erschienenen Samassumukin noch nicht kennt!"

Es handelt sich hier um den von Strassmaier, Zeitschrift

für Assyriologie (ZA.) IV, Heft 2, S. ,129 ff. veröffentlichten,

S. 107 ff. umschriebenen Text Nabopolassars. Mein Samassumukin
ist im November 1891 (mit der Jahreszahl 1892) ausgegeben worden,

aber, wie in der Vorrede bemerkt, hatte der Druck bereits im
Jahre 1888 begonnen. Die Ausführungen über talimu stehen zum
grössten Theil auf dem 4., der Schluss derselben auf dem 5. Bogen.

Sie werden also gedruckt gewesen sein, ehe das betreffende, den neuen

Text enthaltende Heft der ZA., das am 17. April 1889 (s. dort S. 203)
redactionell abgeschlossen wurde, erschienen war. Allerdings habe

ich auch in den Nachträgen zum Samassumukin (Th. II S. 107) des

als talimu bezeichneten Bruders des Nebucadnezar nicht gedacht.

Wohl, aber findet sich in meiner Recension über Bd. III, 2 der

Keilinschriftlichen Bibliothek (KB.), Berliner philologische Wochen-
schrift vom 5. November 1892 Sp. 1430, der folgende Passus, der

sich auf die W i n c k 1 e r' sehe Bearbeitung jenes von Strassmaier
publicirten Textes bezieht: „Col. III, Z. 6 erfahren wir den Namen
eines zweiten Sohnes des Königs : Nabüshumlishir. Er wird als

talimu des Nebucadnezar bezeichnet, als ,ebenbürtiger', nicht leib-

licher', Bruder" (s. Wochenschrift 1891 Sp. 792; Samass I.

S. 28 ff.), „am allerwenigsten aber (gegen Jensen) als ,Zwillings-

bruder' "
.

'

)

1) Vielleicht hätte ich mich a. a. O. noch etwas eingehender geäussert,

wenn ich vorausgesehen hätte, dass eine Ausführung mit dem Titel „Si[iru;

huddinnu; talimu; rabü — zum Familien- und Erbrecht des babylonisch-

assyrischen Herrscherhauses" in der ZA., für die sie bestimmt war, damals keine

Aufnahme finden konnte. In dem mir von der Redaction der ZA. unter dem
16. November 1893, also ebenfalls drei Vierteljahr vor Jensen's Hinweis zu-

rückgesandten Manuscript findet sich als Bestandtheil einer eingehenden Er-

örterung über talimu u. A. der folgende Satz: „ASurbanabal und ÜamasSumuTcin
sind ja nicht das einzige Paar königlicher alie talime, auch Nebucadnezar II.
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Das heisst also: ich habe auf die Stelle und ihre Bedeutung

für die talimu - Frage in Ergänzung meiner Ausführungen im

Samass. und mit ausdrücklicher Wendung gegen Jensen ca. drei

Vierteljahre früher hingewiesen , als J e n s e n , der sie in dem am
1. August 1893 abgeschlossenen Hefte von Band VIII (S. 233)

der ZA. besprochen hat!

Wenn ich nun noch daran erinnere, dass ich zu Beginn meiner

Recension über KB. III erste Hälfte (oben Bd. 49, S. 301) aus-

drücklich auf die Recension über die früher erschienene zweite

Hälfte verwiesen hatte , welcher der eben angeführte Passus ent-

nommen ist, so ist Jensen's Behauptung und der darauf gegründete

Vorwurf nach jeder Richtung hin als vollkommen unhalt-
bar und unberechtigt erwiesen.

Berlin. C. F. Lehmann.

hat nach des eigenen Vaters Zeugniss (Cyl. Nabubalusur's Col. III Z. 124,

s. Strassmaier, Z. f. Ass. IV S. 133 und 111) einen talimu in NabüiumliSir,

sollten dies etwa auch Zwillingsbrüder sein?"

Berichtigung.

Seite 319, Absatz 2 gegen Ende, statt: Sohn Kurigalzu's II.

lies: „ Enkel".

Bd. L. 43
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Beiträge zur altindischen Grammatik.

Aus Anlass von J. Wacker nagel's Aind. Grammatik.

I. Lautlehre.

Von

Christian Bartholomae.

Eine Besprechung des verdienstlichen Buches habe ich für

Streitberg's Anzeiger für idg. Sprach- und Alterthumswissenschaft

geliefert. 1

) Es ist ja selbstverständlich, dass eine so sehr ins Einzelne

gehende Schrift an zahlreichen Stellen Anlass giebt zu wider-

sprechen , zu berichtigen oder zu ergänzen. Eine Anzahl solcher

Punkte habe ich bereits in jener Recension zur Sprache gebracht,

jedoch mit Rücksicht auf den gewährten Raum nur solche, die mit

wenig Worten abzuthun waren. Es war aber dort schon eine

weitere Reihe von Bemerkungen in Aussicht gestellt worden : es

sind die, die ich hier als Beiträge zur altind. Grammatik vorlege. 2
)

1. Zu § 5.

Es heisst hier: „Das aind. a entspreche im Ganzen nur dem-
jenigen gr. a s o, das nicht Tiefstufe von a 1] w ist". Dann aber

wird uns doch eine Reihe von Wörtern vorgeführt, darin das aind.

a jene Tiefstufe repräsentiren soll, und zwar a) unter dem Hochton
und b) in nicht hochbetonter Silbe, „ anscheinend in Folge von

Accentverschiebung" ; s. auch § 74.

W. fusst dabei auf den von B e c h t e 1 und And. verfochtenen

Theorien , die aber , sofern sie auf die Ableugnung einer a-Reihe

neben der e-Reihe hinauslaufen, von W. abgelehnt werden, s. § 71.

Als Beispiel zu a) fungirt ddtram „Gabe" von da „geben" :!

);

die idg. Grundform sei *ddtrö?n gewesen ; aber noch ehe der

Wandel idg. d — ar. i begonnen habe, sei der Hochton des Wortes

auf die erste Silbe zurückgezogen worden : *(Utrom ; dann seien

1) Sie wurde gleichzeitig mit diesen Beiträgen (19./3. 1896) eingeliefert,

ist aber noch nicht erschienen. Auf sie bezieht sich unten das Citat 1F. VII

Anz. [Corr.-Note.]

2) Die indischen Wörter sind darin wie hei W. , die iranischen ent-

sprechend dem Grdr. d. ir. Piniol, umschrieben.

3) S. aber unten S. G77.
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die hochtonigen 9 im Arischen zu a, die nichthochtonigen zu i ge-

worden : ddtram, aber pitä. In den Beispielen zu b) wäre der

Hochton nach Abschluss dieses Lautprocesses neuerdings — auf die

ursprüngliche Stelle zurück — verschoben worden : für ai. vagnns

wäre somit die Entwickelungsreihe anzusetzen : *u9gniis — *u9gnus
— *vdgnus — vagnvs. Anderseits wäre für Wörter wie z. B.

(litis (doaig) zwar auch Zurückziehung des Hochtons anzunehmen,

wie für ddtram
,

aber hier müsste sie erst nach Abschluss des

Uebergangs von 9 in a verlegt werden. Die schlimmste Conse-

quenz, zu der jene Theorie führt, ist, dass wir die Accentverrückung

der nichtpassiven v/rt-Präsentien in ganz verschiedene Zeiten setzen

müssen : bekanntlich betonen sie im Indischen durchaus die Wurzel-

silbe : in dhdyati zu dhäyus wäre die Betonungsänderung erfolgt, als

noch 9. in sidhyati zu sädhvs dagegen . als bereits i für 9 ge-

sprochen wurde. Den Vorzug der Einfachheit darf man für diese

Theorie kaum beanspruchen. Und da W. mit Recht ein hoch-

mütiges a (neben e) anerkennt , so hatte er es meiner Meinung

nach gar nicht nötig, ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Ich stelle es in Abrede, dass das aind. a irgendwo ausser vor

;/ (Grdr. d. ir. Philol. I § 69 No. 3) auf anderem als analogischem

Wege an die Stelle eines idg. 9 gekommen ist ; s. auch J. Schmidt,
Pluralbild. 420 No., Kritik der Sonantenth. 90 No. 1

) Wenigstens

halte ich keines der W.'schen Beispiele'2) für geeignet, das Gegen-

teil zu erweisen. Zu § 75 a, wo gesagt wird, es sei jedes idg. 9

vor i geschwunden, vermisse ich die Beispiele für den behaupteten

Ausfall.

Eine Möglichkeit der Erklärung solcher aind. a hat bereits

Johansson, KZ. XXXII 441 angegeben: „(es) kann a das Con-

taminationsproduct zwischen 9 und ä sein". Der qualitative Aus-

gleich des tiefstufigen aus idg. 9 hervorgegangenen i mit dem
hoch- (und dehnstufigen) «, wodurch ersteres zu a ward, vei'gleicht

sich dem des tiefstufigen griech. « (aus 9) mit dem hochstufigen

i) 0) in t(&1]ul
:

diÖw/iiL, wodurch die Vocaldifferenz zwischen lat.

fa-ciö, datus und gr. fre-zög, Öorög hervorgerufen wurde: vgl. übrigens

Bthl., IF. VII 68 No. Man kann die Gleichung aufstellen, ai.

saddhlr') : siddhis : sädhanam = gr. SÖGig : lat. datt-5 : dönum.

So erklärt sich jedenfalls von W.'s Beispielen ai sisadhas neben

tisthipat, das regelmässiges i zeigt. Vgl. auch arlradhat zu

rarädliti. das in £ 91 auf eine cu-Wurzel zurückgeführt wird, also

1) Bechtel's Einwand, Hauptprobleme 253 ist um so weniger stich-

haltig, als der Uebergang von st- in ai- in vorarischo Zeit zu verlegen ist,

also in eine Zeit, da der Wandel von 9 zu i noch nicht begonnen hatte.

Freilich ist ja für Bechtel W.'s 9 gleich a und ein anderes a nicht vorhanden.

Man erkläre aber einmal z. B. das a von ai. dndhas, gr. äv&og.

2) Auch nicht die sonst dafür angeführten. J. Schmidt's ai. viralas,

Pluralbild. 240 No. ist mit hkrm-a.l&8, trp-aläs zusammenzuhalten.
'.'>) Das Beispiel fehlt bei W.

43*
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im reduplicirten Aorist jedenfalls t aus idg. i (nicht d) enthalten

sollte.

Aber auch auf dem Wege der Proportionsbildung kann sich

hochstufigem « ein a zur Seite gestellt haben; ist ja doch der

Wechsel zwischen a und ä in den leichten Reihen überaus häufig.

So mag sich z. B. das Futurum satsyanti1
) des AV. dem s-Aorist

*aSätslt nach dem Musterverhältniss tapsydti : dtäpslt u. iihnl. an-

geschlossen haben-). Für snapdyati neben snäpdyati und für

sndpanam scheint ja auch W. selbst eine entsprechende Erklärung

zu befürworten.

Bei einigen der W.'schen Beispiele sehe ich das aind. a für

hochstufig, den daneben vorkommenden langen «-Voeal für den

Vocal der Dehnstufe an. So in ai. hamsds gegenüber gr. yßv\

s. Streitberg, IF. III 333; in ai. nasi gegenüber nasü, lat.

när-es: s. Bthl., BB. XVII 125; vom L. Sg. nasi (statt *ndsi, vgl.

ksdmi, dydoi u. s. w.) ist das a auch in den L. Du. nasos u. s. w.

eingedrungen. Ferner in ai. dsrk gegenüber gr. i)ag (eiag) ;
das

ai. a entspricht dem e von "ag, während das a von lat. asser, lett.

asins auf idg. d geht. W. hätte auch noch ai. ydkft (= np. jig-ar,

lat. jec-ur) gegenüber jAw. yäk-ara und gr. i)n-ag anführen können:

vgl. J. Schmidt, Pluralbild. 198 ff. Die Dehnuno- des Wurzel-

vocals scheint in diesen und ähnlichen Fällen ursprünglich auf den

(neutralen) Acc.-Nom. Sing beschränkt gewesen zu sein ; vgl. auch

ai. hdrdi, gr. X)~jg , arm. sirt (Bthl., BB. XVII 119, 125) gegen-

über got. hairtins und ai. hrdds. lat. cordis-, s. dazu W. § 61 a).

Auch das ä von lat. vägire gegenüber dem a von ai. vagniis, vagvanus

lässt sich als Dehnvocal nehmen, indem man das Wort aus einem

2*-Nomen herleitet, welche zum Oefteren Dehnung des Wurzelvocals

aufweisen: cf. gr. [.lijvi-g, got. qeni-ns (neben ai.jdni-s), got. roegi-m.

air. fdltli aus *uäti-s (neben ai. dplvatati): s. Bthl., BB. XVII 125.

— Anders über vagnvs § 100 b) No.

Ai. gdhvara-, gakrndn- stelle ich nicht mit W. zu gädhate,

sondern mit Leu mann, Etym. Wörterbuch 82 zu gdmbhan-,

gabhivd- : schon das PW. fasste gafondn- (mit der Variante gamh-

mdn-) als Nebenform von gatabhdn-. Mindestens wird man ein-

räumen müssen, dass gdhvara- sein a von dem synonymen gabhlrd-

bezogen haben kann; kommt ja doch auch gabhvara- mit bli vor,

eine Form, die sich anscheinend in pa. gabbhara- fortsetzt. 3)

1) W. bietet sätsyati mit falscher Betonung. Das Beispiel passt also

nicht zu a).

2) Ich gehe dabei von der Voraussetzung aus , dass in der That das

ai. satsyanti zusammen mit lat. cadere zu lat. cedere gehört; s. Bechtel,
Hauptprobleme 256. Für ausgemacht halte ich es nicht; die Bedeutung allein

entscheidet dabei nicht, wie das classische Beispiel gr. nepd'ofiai — lat. pudere

lehren kann. Vielleicht haben wir es mit einer a -Wurzel zu thun; s. § 11.

3) Doch beachte E. Kuhn Beiträge z. Paligr. 52 Es wäre auch möglich,

dass wir in gabhvara- ein sanskritisirtes pr. gabbhara- (aus gahvara- wie

jlbb/tä- aus jihvd-) zu erkennen haben.
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Ai. ddtra- = gAw. da&ra- (Y. 34. 13) ist besser an ddyate

als an dddäti anzuschliessen ; vgl. UV. 4. 17. 6: satrabhavo vdsu-

patir vdswnäm ddtre visvä adhithä indra krstih „auf einen Schlag

wurdest du, o Indra, der Güter Güterherr und setztest alle Stämme
auf ihren Antheil". Wie die Bildung zu Stande kommen konnte,

zeigen J. S c h m i d t , Pluralbild. 41 9, K r e t s c h m e r , KZ. XXXI 430

zu ai. lesatrd-m ; die Betonung der tfra-Stämme ist keine gleich-

massige, s. Lindner, Nominalbild. 82 f. Vgl. übrigens Bthl.,

AF. II 168, IF. VII 62 No. Dass ai. ksatrd-m „Herrschaft", wie

W. nach den Unadisutren annimmt, zu ksadate „er transchirt" —
das ist die Grundbedeutung — gehören soll (s. auch § 98 b No.),

halte ich für ganz unwahrscheinlich. G e 1 d n e r's Etymologie von

ai. hsoni- „für *ksavnl-, Fem. eines Stammes Jcsa-van-, verwandt

mit ksa-tra-* , BB. XI 331, ist anscheinend von ihrem Urheber

selbst wieder aufgegeben worden, wenigstens wird VSt. I 276 f. auf

die bezeichnete Stelle nicht verwiesen. Mit Recht.

Ai. rdlna-m „Habe" gehört mit air. ret „Sache" zusammen,

wie ich nach Windisch und Stokes (bei Fick, Vgl. Wb. 4

II 232) annehme; a geht sonach auf n. Die Zusammenstellung

eines Wortes von concreter Bedeutung mit einem gleichbedeuten-

den Wort einer anderen Sprache ist mehr werth als dessen Zurück-

führung auf eine Verbalwurzel , wobei ja doch die Phantasie die

erste Rolle spielt; s. IF. III 153 No.

Wegen dhdna-m verweist W. auf Bechtel und dieser wieder

auf Geldner-Pischel, VSt. I 120, 171, wonach das Wort „das

um was man startet" bedeuten und zu einem Verbum dhan- „starten"

gehören soll. Wieder eine andere Erklärung wird § 237 a) a) an-

geführt, und zwar ohne Bemerkung und ohne Verweis. Mir scheint

gerade die häufige Verbindung von dhdna- mit dem Verbum dhä-,

auf die auch P i s c h e 1 verweist
,
gegen G e 1 d n e r's Annahme zu

sprechen und für die vom PW. befürwortete Zusammenstellung mit

dem gleichbedeutenden gr. &if.icc „Satz, Kampfpreis". Wegen des

a s. IF. VII 62 No., wo ich auch auf J. Schmidt's Angriff in

Kritik der Sonantentheorie 90 geantwortet habe.

Ai. ädat „er empfing" halte ich für eine „thematische" Bil-

dung wie Brugmann, Grdr. II 888, 922. 1

) Eine andere Er-

klärung als hier trägt W. in § 239 d) No. vor; sie scheint mir

noch weniger glaubwürdig. Wieder anders ist W.'s Erklärung von

a-ähat zu dddhäti, § 107. Zum syntaktischen Wert von ädat s.

Delbrück, Tempuslehre 76 f.

2. Zu § 6 Anm. 2.

„Dass schon ved. a aus n m dem anderen a gleich war, ist

wegen des Eintretens von a im Iran, wahrscheinlich, sicher durch

1) Wo aber pAw. (löis zu streichen ist; die Neuausgabe (Y. 51. 2) hat

döiSä; s. hierzu Bthl., IF. VII 75 mit No,
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Formen wie ved. -ddmbkana-* u. s. w. Vgl. dazu Bthl. , BB.
XIII 61. J. Schmidt, Kritik der Son. 50 ff. bestreitet die Be-

weiskraft von ddmbhanam „Betrug"; der Nasal sei hier ursprüng-

lich, im zugehörigen Desiderativ dipsati sei nicht nur der Würze 1-

vocal , sondern auch der Nasal der Wurzel lautgesetzmässig ge-

schwunden; a für idg. n m sei nicht alt, vielmehr sei der Nasal

noch in frühvedischer Zeit gehört worden. Ich verweise demgegen-

über auf IF. VII 82 ff. (idg. en in der Tiefstufe), wo ich diese Auf-

stellungen Punkt für Punkt widerlegt zu haben glaube. Ich mache
hier noch auf zweierlei aufmerksam : erstlich auf das e in ai. medka,
kiyedhds, W. § 34 a). 34 b) Abs. 2. Als az vor d, dh durch e er-

setzt wurde, war jedenfalls in den angeführten Wörtern von einem

Nasal nichts mehr zu hören, sonst wäre wohl *mandha entstanden.

Die gleiche Vertretung des Awest. azd in dazdi, wo idg. e, und
in mazdä, wo idg. n zu Grunde liegt, durch ai. e{d)h in deht',

medhä zeigt, dass mindestens zur Zeit, als die tönenden Zisch-

laute fielen, zwischen den Fortsetzern von idg. e und n kein Unter-

schied mehr bestand. Sodann zweitens : auf D e 1 b r ü c k's Regel

für das Auftreten des „Bindevocals"' im Perfect, Aind. Verbum 119;

s. auch Whitney, Grammar 2 § 798 a. Als sie sich ausbildete

— und das geschah schon in vorvedischer Zeit, denn im Rigveda

gilt sie ausnahmslos — , da war jedenfalls das aus der Reduction

eines idg. äx -f- Nasal hervorgegangene a bereits reiner Sonant,

ebenso wie i und u und, füge ich hinzu (vgl. unten S. 681), wie

r l- vgl. vividre
,
yuyujre

,
tatasre

, vävahre, änasma
,
jagrblire.

cühlpre, aber vavandi?na, wie yuyopima.
Die bei W. § 19 No. 1 zweifelnd ausgesprochene Ansicht, es

könne das u in pa. munäti, sammutl ,
brahmmiä und ähnlichen

direct auf idg. n m, nicht über a hinweg, zurückgehen — s. auch

Einleitung XIX — , scheint mir mehr als zweifelhaft. Zum angeb-

lichen Awest. u aus idg. n m s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I

§ 61. 2 No. 1 ; zu ai. ubhdu vgl. gAw. übe.

Zu § 7 a). Vgl. zum angeblichen Suffix -ata der 3. Plur. IF. VII Anz.

3. Zu § 8 c).

S. auch § 263 b) No. — Richtiger scheint es mir, zur Er-

klärung der aind. Ausgänge in äsam, ndram gegenüber gr. ija, dviocc

die beiden Factoren geltend zu machen : den Sandhi und die

Analogie der vocalisch ausgehenden Stämme; vgl. Bthl., Grdr. d.

ir. Philol. I § 106. 2. Für die Zahlwörter ddsa, saptd, ndva =
lat. decem, septem

,
novem kam nur der erste Factor, der Sandhi

in Betracht ; hier wurde umgekehrt, für die Verallgemeinerung von
-a, die Analogie von pdnca = lat. quinque entscheidend, wodurch
die Wirkung des Sandhi aufgehoben wurde. — Die in der Note

erwähnte Behauptung Ficks, dass „im Arischen die vollen Silben

am ma gar nicht die Verkürzung zu a erleiden , welche für an
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und na die Regel ist", BB. XV 292, wird durch ai. Jabdhds,
jdnjabhänas neben jamblusat

,
jdmbhe, durch ai. abhräs, jAw.

atordm neben lat. imber u. a. m. widerlegt. Ich gebe F i c k Recht,

werrn er sagt, dass ai. gatds „gekommen" zunächst nicht für

*gmtös, sondern für *gntös stehe, vgl. Bthl. a. 0; § 61. 1 No, 1.

Aber eben darum kann ich den Ansatz eines idg. *nbhrös für ai.

abhrds bei Fick, Vgl. Wb. 4 I 97 nicht billigen.

Zu § 9. Die am Schluss des Paragraphen erwähnte Erklärung von
ai. iraj- u. s. w. habe ich längst aufgegeben; s. Bthl., Studien I 123,

wozu W. § 21 c).

4. Zu § 10.

In der bekannten Streitfrage über die arische Vertretung

eines indogerm. (mit e ablautenden) o in offener Silbe nimmt W.
keinen ganz festen Standpunkt ein. Im Grunde neigt er zu der

Annahme , dass es durch ä vertreten sei, fügt aber hinzu , es sei

anzuerkennen , dass öfters idg. o auch vor einfachem Consonanten

durch ai. a fortgesetzt werde. Es giebt in der That kaum einen

zweiten Punkt der arischen Lautlehre , der mit gleich vielen

Schwierigkeiten umlagert wäre. Jedenfalls darf man nicht ausser

Acht lassen, dass die arischen ä gegenüber idg. o in bestimmten

Formenkategorien auftreten (s. § 60 No.) : ai. bhdrävas , bhdrämas
1. Du., Plur.

,
jajäna Perf. , cycwäyati Caus. , dstävi Aor. Pass..

svdsäras, usasain sog. starke Casus, während in allein stehenden

Fällen dem idg. o ein ar. a entspricht : ai. Janas (yövo-g), samd-s
(6uö-g), ledti {quot), jAw. vacam {bnöjv) u. a.

1
) Wegen ai. janu

„Knie" sei auf das arm. cunr „Knie" verwiesen, dessen u auf
idg. ö geht, vgl. Bthl., BB. X 294. Für ai. svdsäras gegenüber
gr. Zogeg (Hesych) und für ai. usäsam, jAw. usafdhdm gegenüber
gr. rjöij aus *i)6u kommen doch auch lat. sorörem und auröra in

Betracht , so gut wie sermönem für dsmänam neben d'/.fxova
;

s. noch BB. X 294, XVII 92 zur armenischen Flexion der w-Stämme.
Man beachte auch got. fidvör neben ai. catvdras gegenüber
gr. rirogsg. W. selbst identificirt in § 11 das ai. vacam dem
lat. vöcem, nicht dem gr. ÖTia.

5. Zu g 12b).

Zum ai. Präsens srümyati verweise ich auf Grdr. d. ir. Philol. I

§ 149, wo ich es mit jAw. rämyat „er rastete" 2
) zusammengestellt

1^ Gegenüber Hübschmann, IF. VI Anz. 37 bemerke ich, dass das
jAw. paiti (dem Phlv. pät , np. päd, pä entsprechen) nicht gleich gr. nori
gesetzt werden kann ; denn dann dürften wir päiti doch auch als Verbalprätix
erwarten; soviel ich aber sehe, kommt es nur in der Nominalcomposition vor; ich

verweise zu püitiväke wegen des ü auf piiiriväzahe; pairi ist T.f.oi\ Uebrigens
ist der Werth des a in ir. *pati, ob idg. o oder a (so BB. XVII 103; bei
W. g), so wenig zu bestimmen wie der des a in ai. prati. Wegen des a
in ai. pdtis s. BB. XVII 05.

2) So ist zu lesen

!
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habe. Neben rämyat findet sich rämöidwdm „ihr möget rasten

*

(s. KZ. XXX 530). Ebenso stellen sich den von den Grammatikern
angeführten y - Präsentien Jcrämyati, ksämyati die einfachen kra-

mati, ksarnat J

) zur Seite. Dadurch wird , wie mir scheint , die

von W. für srämyati gegebene Erklärung sehr misslich, da jeden-

falls das Aw. am von rämyat mit dem ai. an von srantas nicht

zusammengebracht werden darf, vgl. W. § 13. -)

6. Zu § 16.

Zum ai. i in darsitds s. IF. VII Anz. — Das in der No. 3

erwähnte Secundärsuffix ima- findet sich auch im Iranischen und
zwar schliesst es sich auch hier an Primärstämme auf tra- an, wie

in ai. Jchanftrima- ; vgl. jAw. ayä&rima-, fraourvaestrima-. Ausser

Zusammenhang damit steht wohl der Ausgang von jAw. airima-,

dessen i jedenfalls auf idg. d geht, vgl. BthL, IF. VII 60 f.

Zu § 19 No. 1 s. oben S. 678.

Zu § 21 a No. Wegen ai. tastire (zu § 241 gehörend) s. IF. VII Anz.

Zu 21 c No. (und § 38, 238 a) o). Zum angebl. Aw. Adj. uru-S „breit^

s. IF. VII Anz.

Zu § 22 c No. und d. Zu ai. vrs-yati s. IF. VII Anz.

7. Zu § 24.

Bei Erörterung der Frage, worauf aind. Ir ür in jirnds
r

jürnds u. s. w. zurückzuführen seien, wird auf pr. tüham „Ufer"

aufmerksam gemacht, das „nur als Fortsetzung eines alten Hftha-

verständlich " sei; s. auch Einleitung XIX. 3
) Natürlich gehört das

Wort mit dem gleichbedeutenden ai. tirthdm zusammen, neben dem
auch ein *türlhdm existirt haben kann ; vgl. die zur gleichen Wort-
gruppe gehörigen Desiderativa titirsati und tutürsati . Nun wäre
freilich, nach Massgabe der gewöhnlichen Lautentwickelung, für

*türtham ein pr. Huttham zu erwarten, wie ja tirthdm in der That

als tittham erscheint. Man beachte aber pa. digho E. Kuhn
Beitr. zur'Paligr. 19, Jacobi a. a. 0. XXIII § 12, BthL, IF. III

190 f. Die Verbindung r -f- Geräuschlaut (G) wurde im Mittel-

indischen verschieden behandelt, entweder es ergab sich GG, mit

Silbentrennung dazwischen: dann blieb oder wurde der vorher-

gehende Vocal kurz; oder aber es ergab sich G mit Silbentrennung

davor: dann blieb oder wurde der vorhergehende Vocal lano;. Verl.

1) AV. 7. 63. 1, wo man ohne Aenderung des Textes übersetzen kann:
„Er führe uns über alle Misslichkeiten hinweg — gnädig sei der Gott — über

alle Fährlichkeiten, er Agni."

2) Nach Hüb seh mann, IF. VI Anz. 37 gehören die im Grdr. d. ir.

Philo!. I § 125 angeführten neupersischen Präsensformen mit ä alle zur 10. ind.

Classe. Also auch ü-rämad trotz jAw. rämöiSwam, xirämad trotz ai. krü-

mati, ferner baräzad, af-räzad, xäyad trotz ai. bhrajate, rajati, khädati?
Woher stammt denn das ä der aind. und awest. Formen?

3) Dabei wird auf Ja cobi, Ausgew. Erzähl. XXII verwiesen. Ich glaube,

dass J. von W. missverstanden worden ist.
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pa. kattum, kätum = ai. Jcdrtum, pa. vasso, pr. väso = ai. varsds,

pa. pr. maggam, pa. mäga (> = ai. rnärgam u. s. w. Sonach geht

pa. digho wie digghikä auf älteres *dirgh {

\ ai. dirghds; pa. sisam,

wie pr. sissam auf älteres ai. sirsdrn
;

pa. bliüja auf älteres

*bhürja f)

, ai. bhürjas. Und es darf somit auch pr. tüham nicht

als directer Fortsetzer eines Hftham angesehen , sondern es kann

nur durch ein frühmittelind. *tütham aus *türtham
, der gleich-

altrigen Nebenform von tirthdm, hergeleitet werden. Wir kommen
also über ein urindisches er, ttr (für idg. F

;
Z) nicht hinaus.

8. Zu § 25 b).

Dem ai. er in den 3. Plur. Med. steht im Awesta sowohl ir

als ar gegenüber, nämlich in jAw. caxrare = ai. cakrirS und in

jAw. vaozirdm, das im Ai. *ühiram lauten würde. Da dem ai. ir

u r von girt'-s, puni-s durchweg iran. ar entspricht, so muss das

i von vaozirdm von der Endung rdm getrennt werden; dagegen

lässt sich die erste Form nur caccr-are theilen. Im Ai. sind die

im Awesta geschiedenen Ausgänge zusammengefallen. S. im Uebrigen

Grdr. d. ir. Piniol. I § 121. - In der Note zu § 25 c (S. 29
letzte Zeile) ist Aw. -dres zu streichen.

9. Zu § 27 a).

Das Gegenstück zu girati, gilati ist jetzt auch im Awesta

aufgetaucht : jaraöis (rrchtig jaröi.s), Fragm. Tahm. 60.

10. Zug 28—31.

Es ist bedauerlich, dass sich W. nicht mehr mit J. Schmidt's
Theorien über ai. *• u. s. w., Kritik der Sonantentheorie 13 ff. ab-

finden konnte. J. Schmidt legt bekanntlich dem ai. r ein

idg. er (el) zu Grunde. Neuerdings aber ei'kennt er die

Existenz eines idg. r (l) doch an , aber nur für ai. dsrtluta- und

für die Desiderativa wie ai. titrtsati, titrpsati u. s. w. , für deren

Wurzelsilbe er — wie ich IF. VII 82 ff. gezeigt zu haben glaube, ohne

Berechtigung — eine ganz besondere Stellung behauptet, a. a. 0. 69.

Wie dem auch sein mag 1

), sicher ist: „Die Entstehung der f"
—

in pitfn, pitfnam neben püfbhyas — „setzt voraus, dass das

kurze r , aus dem es erst nach Analogie des Verhältnisses von
»', u zu ihren Längen" — in agnin agninäm neben agntbhyas —

1) A. a. O. 14 meint J. Schmidt, in jAw. kdrdnooiti (u. s. w.) lieg©

der Beweis dafür vor. dass im Uriranischen kein einheitliches r vorhanden
gewesen sei, denn dies hätte eonsonantiseh gewirkt und demgema.ss die Um-
setzung der vorhergehenden Tenuis in die Spirans veranlasst. Aber wirkt denn
aind. r eonsonantiseh ? Nein, denn durch r -|- Consonant wird keine Positions-

länge erzeugt; vgl. RV. 10. 74. 4 b und 10. 87. 17 c, wo titrtsän und titrpsät

— beide auch nach J. Schmidt mit einheitlichem >•!, s. oben; — am Ende
der Tristubhzeile stehen, also „ gemessen sind.
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„ erwachsen ist, damals cl. h. in schon vorvedischer Zeit, ein einheitlicher

Laut war" ; J. Schmidt a. a. 0. 15. Das heisst also: ein ai. pitfn,

pitfnam konnte nur entstehen, weil ein pitfbhyas , mit einheit-

lichem r, existirte, denn sonst hätte eine Analogiewirkung der i- und u-

Stämme nicht haben stattfinden können; vgl. Osthoff, MU. IV 313.

Eine ganz gleichartige Argumentation verlangt aber auch das Vor-

handensein eines einheitliches r in der dem ai. pitfbhyas
,
jAw.

ptordbyö zu Grunde liegenden arischen Form; denn ohne die

Existenz eines arischen *p(i)trbJuas, mit einheitlichem r, wäre die

nach dem Muster der i- und u - Declination vollzogene Neubildung

des Acc. Plur. ar. *pürns (= gAw. n-drqs und ai. pitfn, mit der

unten zu § 39 besprochenen jüngeren Dehnung) nicht möglich

gewesen: vgl. Grdr. d. ir. Piniol. I 132.

^

Den hauptsächlichsten Beweis gegen die Annahme eines ur-

indischen einheitlichen r — abgesehen von den oben bezeichneten

Fällen — findet J. Seh m i d t in ai. mrdlhdm (u. s. w.), drdlids'1
)

und trdhds
,

die bekanntlich alle vor dem d~Laut ein z verloren

haben , s. gAw. mdrdzdätä. Nun tritt aber bei solchem Verlust

Dehnung eines vorhergehenden i und u ein, s. W. § 40. Sonach

wäre auch f zu erwarten ; uhydte : üdhds = trhydte : *tfdhds. In

der That gilt in der Metrik des BV. das r jener Wörter an den

meisten 3
) Stellen für lang; später aber wird es kurz gemessen. Da

fragt es sich denn, wie der Widerspruch zwischen der Schreibung

und der Messung zu erklären sei. 4) W. schliesst sich an 1 d e n -

berg an. Das durch Ersatzdehnung entstandene r sei späterhin

gekürzt worden, und auf dieser jüngeren Aussprache der betreffen-

den Wörter beruhe ihre Schreibung mit r. Dagegen macht

J. Schmidt geltend, ein *drdhd- würde seine Länge auch nach-

vedisch behauptet haben wie pitfn, mätfs oder wie üdhd-, lidlid-,

vödhum. Die verschiedene Messung der fraglichen Silben mit r

könne also nur darauf beruhen, dass die Sänger des RV. noch

*mrzdikdm u. s. w. mit positionslangem r sprachen, zur Zeit des

1) Ich wundere mich, dass J. Schmidt diesen Punkt übergangen hat,

obschon ich ihn im Grdr. d. ir. Philol. I an gehöriger Stelle (§ 56. 4 No.)

nochmals ausdrücklich hervorgehoben habe. — Ich möchte auch hier darauf

aufmerksam machen, dass noch zur Sassanidenzeit urir. ar und r streng aus-

einandergehalten waren . wie die quantitativ verschiedene Gestaltung von

urir. ard, arz und rd, rz zeigt, s. ebd. § 60 und zur Chronologie Hübsch-
mann, Pers. Stud. 260. Die Ausnahme bei Hübschmann 132 scheint mir

ganz unsicher; vgl. auch Fr. Müller, WZKM. IX 297.

2) Dazu nach W. § 145, 156 auch drdhrds „fest".

3) Nicht an allen, wie es bei J. Schmidt heisst, und auch nicht an

allen, ausgenommen 7.56. 17, wie W. sagt. In den bei Benfey, GGN. 1876

415 f. und 425 f. unter 2 b verzeichneten Fcällen spricht die Metrik doch eher

für die Kürze.

4) Vorbedingung für diese Fragestellung ist selbstverständlich die An-

nahme, dass wir über die metrischo Technik der Vedensänger einigermassen

Bescheid wissen. Das hat Pischel, GGA. 1890 504 in Abrede gestellt; doch

vgl. dazu Bthl., Studien II 73 f.
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AV. und der Diaskeuase des RV. aber die 2 bereits spurlos ver-

schwunden waren. Nun sei 2 hinter keinem unmittelbar vorher-

gehenden (kurzen) Vocal (Sonanten) ohne Ersatzdehnung ausgefallen,

während hingegen der Vocal (Sonant) ungedehnt blieb , sofern

zwischen ihm und dem 2 noch ein Consonant stand , wie z. B. in

marditdr-. Also sei das in jenen Wörtern bezeugte r zu der Zeit,

als s schwand, noch nicht ein einheitlicher Vocal (Sonant) gewesen
— sonst wäre er eben gelängt worden und dann lang geblieben —

,

sondern er bestand aus einem Vocal mit consonantischem r; später

erst sei der Vocal geschwunden. Die Entwicklung wäre also in

der Reihenfolge marzd° — mard° — rnrd° vor sich gegangen.

Ich verstehe dabei garnicht, wie wir uns mit der Chronologie

abfinden sollen. In rigvedischer Zeit soll n ch marzd° gesprochen

worden sein, aber anderseits sind dem Rigveda doch auch die Formen
pitfndm (mit metrisch gesicherter Länge) und pitfn geläufig, deren

Bildung anerkanntermassen ein einheitliches r in pitfbhis voraus-

setzt. Auf S. 15 heisst es: das r (in pitfbhis) sei schon in vor-

vedischer Zeit ein einheitlicher Laut gewesen, und auf S. 19: das

r (in *mrzda°) sei zu der Zeit, als 2 schwand, noch nicht ein ein-

heitlicher Vocal gewesen. Ich weiss mich aus diesem Dilemma nicht

herauszufinden. Oder sollen für das r in pitfbhis und den übrigen

entsprechenden Casus der r-Declination dieselben Bedingungen wie

für das in den Desiderativen : titrtsati u. s. w. (s. S. 681) vorhanden

gewesen sein? Aber für diese wird ja ausdrücklich eine ganz aus-

nahmsweise Stellung behauptet, die der Grund zu der Entwickelung

eines einheitlichen f gewesen sei. S. noch oben zu ai. jagrbhre

u. s. w., S. 678.

Aber davon abgesehen, ich kann auch die Prämissen der Be-

weisführung nicht für vollständig gesicherte anerkennen. J. Schmidt
warnt a. a. 0. 11 mit Recht davor, von der Behandlung des ur-

sprachlichen ei eu ohne Weiteres auf die von er en zu schliessen,

nicht apriorische Theorien , sondern allein sprachliche Thatsachen

seien da entscheidend. 1
) Damit verträgt es .sich jedoch meines Er-

achtens nicht, wenn er von der unverkürzten Erhaltung eines durch

Ersatzdehnung entstandenen aind. 1 u ausgehend folgert, auch ein

ebenso entstandenes f hätte lang bleiben müssen. Freilich verweist

er gleichzeitig auf pitfn und pitfnäm , die ihr f auch richtig be-

wahrt hätten. Aber wie diese Formen anerkanntermassen unter

dem Einfluss der i- und u-Stämme entstanden sind, so können sie

auch unter deren fortdauerndem Einfluss , entgegen dem Wirken

des Lautgesetzes , die Länge behauptet haben. Jedenfalls müssen

auch die Genitivformen auf -rnam , mit kurzem r ,
in Rechnung

gezogen werden : Formen, die im RV. und AV. neben denen mit f

1) Werden doch sogar i und u gelegentlich abweichend behandelt, z. B.

im Germanischen in den Auslautssilben, vgl. jetzt Streitberg, Urgerm.
Gramm. § 146 f.



684 Bartholomae, Beitrüge zur altindischen Grammatik.

vorkommen, freilich wesentlich seltener und mit Beschränkung auf

den Stamm ndr-, in der TS. dagegen allgemein üblich sind, ja, wie
es den Anschein hat, sogar ausschliesslich; s. L an man, Noun-
Inflection 430, W. § 30. P a n i n i schreibt für die Verwandtschafts-

wörter 1

) und die Nomina agentis die Länge vor, dagegen für die

Genitive zu tisrds und cdtasras die Kürze , 6. 4. 4, 5 ; aber der

RV. hat tisfnäm und im Kunstepos findet sich catasfnüm. Wie
hat man den Ausgang -rnäni, mit kurzem r, zu erklären ?

Die Neuformation der Gen. und Acc. Plur. der r-Stämme nach

der i- und w-Declination ist speciell indisch. 2
) Nun haben aber

die i- und w--Stämme in der ganzen altindischen Litteratur allein

die Ausgänge -inäm und -ünäm. Also muss die ihnen nachge-

schaffene Form der r-Stämme zunächst den Ausgang -rnäm. gehabt

haben. Die Annahme, es sei das f darin analogisch durch r ersetzt

worden , d. h. im Anschluss an die Formen auf -rbhis ,
-rbhyas,

-rsu, halte ich für ganz unwahrscheinlich; bei den i- und it-Stämmen

haben diese Casus auf den Gen. Plur. ja auch keinen Einfluss aus-

zuüben vermocht. Also bleibt nur übrig, lautgesetzliche Kürzung
zu statuiren, und damit werden wir den Thatsachen, wie mir scheint,,

vollkommen gerecht. Ein urindisches r, das 1) durch Nachbildung,.

2) durch Ersatzdehnung entstanden ist 3), wird zu r, und zwar schon

in vedischer Zeit, Die Analogie hat jedoch die Wirksamkeit des

Lautgesetzes wesentlich beeinträchtigt; gegenüber den Formen der

ersten Classe hat sie sie sogar fast gänzlich aufgehoben. Die Dias-

keuasten des RV. schrieben mrljkdm, drlhani u. s. w. , obwohl die

Metrik für die meisten Fälle r verbürgt, weil zu ihrer Zeit das

durch Ersatzdehnung entstandene f durchaus der Kürze gewichen

war; und sie schrieben den Gen. Plur. von ndr- mit r, obschon

die Metrik auch r verlangt, weil eben zu ihrer Zeit nrnäm die

übliche Form war; hier erhielt sich das lautgesetzliche kurze r
r

wie ich vermuthe, unter dem Einfluss der rhythmisch gleichen Neben-

form naräm ; bekanntlich blieb nrnäm bis in die Periode der

Classicität hinein bewahrt ; s. Panini 6. 4. 6.

Zum Schluss noch ein Wort über pa. pari-bbülho , a-bbülho

gegenüber ai. pdri-vrdhas. W. meint, es habe sich darin eine Spur
der alten Länge des aind. f erhalten. Ist das richtig , setzt das

1) Von nar- abgesehen; s. unten.

2) Uniichtig Geldner, 3 Yasht 77 zu jAw. sästramim; s. Jackson,
Grammar I § 328 und Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 400, wo noch brädranam
aus Fragm. Tahin. 96 angeführt wird. Vgl. dazu pa. pitaränam.

3) Auf ai. treu-, das Leumann — s. IF. VI Anz. 107 — aus *trcd-

und weiter aus *tr -\- rca- hervorgehen lässt, möchte ich nicht zu bauen
rathen. S. dazu W. § °232 a) ß). J. Schmidt, Kritik der Son. 59 lässt

„tricä- oder treä- 1, durch Dissimilation aus *tri-rca hervorgehen, wie schon vor

ihm Bloomfield, JAOS. XV S. XXXV. Doch vgl. dvred-; s. W. a. a. O.

Zu dem bei J. Schmidt ebd. und bei W., § 15 Abs. 2 No. 2 erwähnten

arpipam (so zu lesen) des AV. bemerke ich, dass ich es für eine Nachbildung

zu äpipam (SB.: üpipari) ansehe: äpäyati : äpipat = arpäyati : arpipat.
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Wort ein aus *pdrivrxdhas hervorgegangenes *pdrivfdhas direct

fort, so würde die angenommene Kürzung des f nicht auf dem ge-

sammten altindischen Sprachgebiet stattgefunden haben. Das er-

haltene r hätte sich im Mittelindischen zunächst in r -f- Langvocal

zerlegt, ganz entsprechend dem Uebergang des r in r 4- Kurzvocal

(Bthl., IF. III 159, 186), paribbülho durch \rü° aus °vf° wie

z. B. vuddho, buddho durch vru° aus vr°. Ich nehme aber doch

Anstand, dem ü jenes Part. Perf. Pass. so hohes Alter zuzuerkennen.

Es ist jedenfalls bemerkenswert]!, dass das schon frühzeitig isolirte

und darum beweiskräftigere *drdhds „fest" = ai. drdhds im Pali

mit kurzem Vocal erscheint : dalho. (Ebenso pr. dadho.) Sonach

halte ich es für wahrscheinlicher, dass pa. a-bbülho
,
pari-bbülho

auf dem Weg der Analogie zu ihrem ü gekommen sind, das so-

mit mit dem urindischen f nicht in direkter Beziehung steht. Als

Vorbilder wirkten die Part. Perf. Pass. aus Wurzeln auf uh-

:

pa-rfdho, mfdho
,
(gülhö), nachdem altind. rh mit uh zusammen-

gefallen war. Nach muyhati (ai. muhydte) zu rnülho, abhi-ruhali

(skr. ruhdti), abhi-ruyha (ai. °ruhya) zu abhi-rülho bildete man
zu *bidiati. *buyhati, a-bbuyha (ai. vrhdti, vrhyäte, ävrhya; bzw.

brh°) das Part. Perf. Pass. bülho. — W.'s zweites Beispiel pa.

briüiati „er lässt wachsen" (auch § 190 e) No.) ist entschieden

falsch beurtheilt. Als Grundform wird *brdhayati (brdh ) angesetzt

;

daraus wäre aber doch höchstens *brüThati hervorgegangen. Die

Grundform ist vielmehr *brmhayati] woraus zunächst *b7-umh°, dann
brüh -, vgl. pa. sdto mit ai. sirnhds und E. Kuhn, Beiträge 33.

11. Zu § 29 Abs. 2.

Das arm. gaä „Wolf kann dem ai. vrkas lautlich nicht gleich-

gestellt werden; s. Bthl., Studien II 13 f. und jetzt Stokes,
BB. XVIII 93 und bei Fick, Vgl. Wb. 4 II 259, wo es als

Aequivalent des gleichbedeutenden air. fael erkannt ist.

12. Zu § 33b).

Die hier vorgetragene Erklärung von Superlativen aus Wurzeln
auf ä- wie ai. dhesthas aus idg. *dhdisthos kann ich nicht für

richtig halten. Auch sehe ich nicht, wie sie mit der in § 79, 90
gutgeheissenen Annahme bereits ursprachlicher Contraction eines

nnliconsonantischen di in Einklang gebracht werden soll. In § 46 b)

heisst es zu desthas: „anscheinend aus *dci-isthas
il

. Aber auch
das geht nicht an. Im Awesta stehen Superlative mit de (öi) = ai. e

und mit üi nebeneinander: znötstö — sätstdm. Ich verweise auf
meine Erklärung in IF. VII 73 No. , die unter Vermeidung aller

lüiitlichen Schwierigkeiten für die sämmtlichen einschlägigen Super-
lative die Annahme gleicher Entstehung der Diphthongen — ai. e,

A\v. (iP, öi und äi— verstattet, nämlich aus idg. axu\ bzw. ä vü.

Für jAw. viÖcnista, den Superlativ zu vicira- ist eine andere Her-



(386 Bartholomae, Beiträge zur altindischen Grammatik.

kunft des Diphthongen überhaupt ausgeschlossen. — Ueber die

aind. Optative wie dheyäm ist ebd. S. 75 gehandelt. — Was end-

lich die Gerundiva wie dheya-s angeht, so liegt der Gedanke nahe,

sie direkt aus den Infinitiven auf -e wie srad-dhe
,
pra-me her-

zuleiten; vgl. Bthl. , Studien II 92 No., Brugmann, Grdr. II 1422
zu ai. vidayyas, stuseyyas ; ich bemerke dazu, dass das Gerundiv

-

suffix im RV. sowohl ya- als iya- zu lesen ist.

13. Zu § 34 a).

Ai. peddve wird zu jAw. pazdayeiti gestellt, aber dessen Be-

deutung und Etymologie ist verkannt. Die Bedeutung muss tran-

sitiv sein und für beide Stellen V. 15. 5 und Yt. 17. 54 passen.

An der ersten Stelle bietet der Zendist für yö gaSwqm yqm
apu&rqm . . . pazdayeiti die Uebersetzung he sah i opus . . . paz-

dlnH mit der Erklärung hus dast ao pas skäfet, d. i. „indem er

die Hand von hinten her spaltet", was nach Darmesteter soviel

als „bat les mains apres eile" sein soll. Jedenfalls passt das gar-

nicht zu Yt. 17. 54. Ich sehe in pazdayeiti, °yanta Causativ-

formen zu apa-hidat Yt. 19. 56 , das „aufugit" bedeutet. Die

Grundlage der Causativbildung ist ein Praesens *pd-zda-ti „sich weg-
setzen, wegrücken". Ein ebensolches Praesens muss auch einmal

mit dem Präfix pi (api) vorhanden gewesen sein : *p{-zdh-ti, an

das sich pipide, pldayati u. s. w. angeschlossen haben; die Grund-

bedeutung ist „aufrücken", woraus sich leicht „bedrängen" u. s. w.

— vgl. auch pidä „Drangsal, Schmerz" — ableiten; vgl. unser

„Jmd. auf den Leib rücken". W. bringt freilich, wie Johanssen,
IF. II 48 u. And., die Wörter mit pindsti zusammen, § 40, 64 1

);

aber dem scheint mir doch dessen Grundbedeutung „schroten" zu

widerstreben; aus demselben Grund möchte ich auch die Verbin-

dung von gr. nU^ot mit nrioaw widerraten , für die neuerdings

auch Prellwitz imWtb. eingetreten ist; s. jetzt von Rozwadowski,
IF. V 353 f. Ein gleiches Praesens *nd-zda-ti „er rückt an" setze

ich auch trotz W. § 237 b) ß) für ai. nediyas ,
nedistham, jAw.

nazdyv , nazdixtdm voraus, vgl. ai. ydjisthas zu ydjati; s. dazu

IF. V 367, VII 73. — Die hier vorgeschlagene Zurückführung von
skr. mred- — auf *mrazd- mit e = urind. az; s. auch § 190 —
scheint mir recht zweifelhaft. Ich sehe in re (mit kurzem e) die

Mittelstufe zwischen r und e-, s. W. § 35 No. 3. Ebenso bildet

ja auch ri die Mittelstufe swischen r und ^", vgl. krmis — krt'mis

— 7dm t (Pali); s.W. § 29 Abs. 2 No.

14. Zu § 35.

Die Gleichheit des aus az hervorgegangenen ai. e mit dem
auf ar. ai zurückgehenden bereits in risrvedischer Zeit wird auch

1) Wo das Citat zu vervollständigen ist; gemeint ist Air. Verbum 109.
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durch das Patronymicuin paidvd- zu pedu- erwiesen , das nach

§ 34 a) aus pazd entstanden ist; s. KZ. XXVII 361.

15. Zu § 36.

Die Aoristform ajayit der TS. wird, wie ich denke mit gutem
Recht, als eine graphische Verzerrung für ajait angesehen. Ich

vermuthe, dass auch nir-anaylt in der metrisch ganz verwahrlosten

Stelle AV. 10. 4. 26 entsprechend zu fassen ist; s. anait der

Brahmana's und die vom RPr. verpönte Aussprache dhvanait statt

dhvanayit (bei W. S. 40 unten). Jedenfalls sind beide Formen
als Stützen für Streitberg's Theorie in IF. III 398 f. von sehr

geringem Werth 1
). — Zu praisaijUT (auch § 269 b) y) s. IF.

Vn Anz.

16. Zu § 37.

Die Herkunft des ai. titau „Sieb" aus dem Iranischen halte

ich für sehr wenig wahrscheinlich; ich erwartete Hitalm, vgl. das

aus dem Mitteliranischen (mihir) stammende mihiras „Sonne". Frei-

lich wird ja in den altpersischen Keilschriften ein h vor u nie-

mals geschrieben, aber es wurde gesprochen; vgl. Bthl., Grdr. d.

ir. Piniol. I § 270 No. 5 mit der dort angeführten Litteratur. So-

nach verdient Fick's Fassung des Worts, die es an griech. Start cito

anschliesst, den Vorzug.

17. Zu § 38.

Die Bemerkung zu den ai. Nom. Sing, äslr „Segenswunsch"

und sajur „gemeinsam" — beide zu Themen auf s- — ist mir

nicht deutlich geworden. Nachdem vorher von der Berechtigung

des Ir ür in girbltts pürsti — als den Fortsetzern von idg. r —
die Rede war, heisst es dann : „Doch dringen ir ür schon vedisch

über ihr Gebiet hinaus", und als Belege dafür dienen eben die

eingangs angeführten Wörter. Auf welchem Wege sollen sie wohl

ihr Ir ür von girbltts pürbhfs bezogen haben ? Richtig ist , dass

das classische äsirbliis (zu äMsas) sein Ir von glrbhis bekommen
hat; das geschah aber erst auf Grund des Zusammenfalls der

Nominativausgänge , und dieser wieder wurde doch erst durch die

S;n nlhigesetze herbeigeführt. Der Nom. Sing, ädis hat sich an die

Stelle von älterem *äsas'2) geschoben unter dem Einfluss der ur-

sprünglich suffixbetonenden Casus äsfsä u. s. w. ; vgl. Bthl., IF.

I 182 f., Grdr. d. ir. Philol. I § 212. la, ZDMG. XLVIII 148;

der alte Instr. Plur. war *asidbhis, vgl. viprudbläs zu viprusäm;

vgl. unten S. 709. Die Bildung des Nom. Sing, sajus, wozu Bthl.,

1) S. jetzt Bloomfield, Transactions Am. Phil. Ass. XXVI .Off. und den

sehr beachtenswerten Erklärungsversuch bei W. § 61 , der die Dohnvocale

1) durch uralte Ersatzdehnung, 2) bei Einsilbern entstanden sein lässt; aus-

reichend ist er freilich auch nicht.

2) Bei J.Schmidt, Pluralbild. 382 ohne Stern ; soweit ich sehen kann,

ist die Form nicht bezeugt.
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Studien I 21 f. No. 1
), neben *sajiisam = jAw. fra-zusdm ist älter

als die von viprut neben viprusas: das t stammt von den bh-

Casus, s. W. § 150 [und seine Erklärung von irä, iräm-madds neben

warn, § 285 a) o), die von der antevocalischen Sandhiform des Nora.

Sing. *is ausgeht]. Das höhere Alter von sa-jus wird auch durch

den jAw. Nom. Sing, zus (Var. züs) Yt. 5. 7 „die gefällige" be-

stätigt, auf den ich bereits ZDMG. XLVIII 146 aufmerksam ge-

macht habe; dass so zu lesen, wird jetzt auch von G eidner in

den Prolegomena zur NA. XIII anerkannt. — Die Nom. Sing, gir,

pur scheint W. , wie zuletzt Streitberg, IF. III 334, auf idg.

*grs, *pls zurückzuführen. Ich halte es für sehr zweifelhaft, dass

solche Formen existirt haben. Sie können auf die IF. I 185 f. an-

gegebene Weise neugebildet sein, es kann aber ihr Ir ür auch aus

den ÄA-Casus und dem Loc. Flur, stammen, welche Casus sich ja

in zahlreichen Fällen dem Sprachgefühl einfach in Nom. Sing, -f-

Casussuffix zerlegen mussten, z. B. bei der femininalen ä-Declination

;

dann wäre gir seiner Bildung nach mit viprut zu vergleichen

;

s. oben.

18. Zu § 39.

Ich bestreite es ganz entschieden , dass die Länge der aind.

Acc.-Plur.-Ausgänge -an, -In, -ün, -fn aus vor indischer Zeit

stammt, wie das ganz neuerdings auch von Lorentz, BB. XXI
173 ff. behauptet wird, und zwar auf Grund eines angeblichen

arischen Lautgesetzes , das die Dehnung eines kurzen Vocals vor

tautosyllabischem ns herbeigeführt habe. Lorentz hat sich viel

zu sehr auf die awestische Quantitätsbezeichnung bei i und u ver-

lassen; s. Bthl. , Grdr. d. ir. Piniol. I § 268. 1. Seinem gAw.
cismalü (S. 177), das ein arisches *Jcln6)n° — mit langem i, redu-

cirtem Nasal und mit i — verbürgen soll, stelle ich gAw. cistü.

gegenüber , das mir die Existenz eines ar. *hinsta gewährleistet

;

s. ebd. § 299. 1 und unten zu § 203. Das gAw. ndrqs „die Männer u

kann , wie gAw. mdrasyät und rndrqzdyäi zeigen, nur gleich ar.

*nrns nicht gleich *nfns gesetzt werden; ar. F ist immer gleich

Aw. ar; s. ebd. § 228. Das ä von ai. dev-an stammt aus dem
Nom. Plur. dev-as: der plurale Ausgang -ans fiel im Satzsandhi

zum öfteren mit dem singularen -am zusammen — so vor d dh
in -an, vgl. W. 261b), 283b) «) — ; die Folge war, dass nach

as : -an (Acc. Sing.) zu -(7* ein -an geschaffen wurde, das auch am
Ausgang des Gen. Plur. -ünätn Unterstützung fand. Nach dem
Musterverhältniss -am (Sing.) zu -an (Plur.) drang dann die Länge

auch in die Declination der i- und u-Stämme, endlich auch in die

der Stämme auf -r ein.

1) Wo statt KV. 8. 7. 15 vielmehr 7. 34. 15 zu lesen ist. Audi hier

Hesse sich sajiir auch syntaktisch als Nom. Sing, fassen, sofern man die Worte

aprim bis hrdhvam in Parenthese stellt. — Pischel, VSt. II 127 kennt

auch eine Form mit u : ejus; s. dazu Bthl., IF. III 108.
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19. Zu § 40.

Die Regel ist nicht streng genug gefasst. Ersatzdehnung (im

Wortinnern) hat nur dann statt, wenn a i u r unmittelbar vor

zd(h) und zd(h) standen. Für andere Fälle hat man sie zu Unrecht

behauptet, so Hübschmann, KZ. XXIV 405 für seh-ünds zu

sdhate, Bthl. , KZ. XXVII 364 für sühvün zum selben Verbum,

s. dess. Studien II 40.

Eine ganz eigenartige Stellung nimmt allerdings das von

J. Schmidt, Kritik der Son. 56 f. besprochene Desiderativ zu

sdhate ein: siJcsale, sofern man es nicht als junge, sondern als ur-

alte Bildung betrachtet. Die idg. Grundform des Desiderativs zu

*seyhetai wäre — nach dem Schema red. nullst. Wurzel -f- s -f

them. Vocal — *sizyzhetai gewesen, nach meinem Aspiratengesetz

aus *si-syh-se-tai hervorgegangen; das hätte im Urindischen zu

*sizgzhatat geführt 1
), mit der sonst nicht vorkömmlichen Verbindung

zgzh; ist dies mit Ersatzdehnung über *sigzhatai zu slksate ge-

worden? Für J. Schmidt spricht allerdings die Länge des Vocals,

doch sind auch mimämsate und tätürsati (neben titirsati) in Be-

tracht zu ziehen, sowie der Umstand, dass entsprechend der Um-
setzung von zbh, zg zu dbh, dg und von zbh zu dbh für zg ein

dg zu erwarten wäre (s. W. § 149 f. 155), sodass J. Schmidt's
Erklärung keineswegs für einwandfrei gelten kann. Sicher ein Er-

satzdehnungs-Z müsste sich im Desiderativ — wenn componirt, s.

IF. VII 70 — zu sädhati, sidhyati ergeben; die Form ist leider

nicht bezeugt.

Zu ai. Id-e und sid-ati s. Bthl., IF. VII Anz.

Zu ai. hld- „zürnen" (aus *Mz-d-) wird hims- „verletzen" ge-

stellt. Wie auch aus § 203 No. 2 hervorgeht, theilt W. die allge-

meine Ansicht , wonach Mmsanti eine Desiderativform ist , nicht,

und hindsti gilt ihm für eine uralte Bildung. S. aber unten

zu § 203.

Aw. zöizdä- (so
!

, auch § 238) ist kein Wort, es ist nur der

Superlativ zöizdista- bezeugt; vgl. Jackson, AJPh. XII 68 f.,

dem zu Folge jAw. zöiinuye V. 7. 70, gAw. zöisdnü Y. 51. 12

den „Positiv" dazu bilden würden.'2)
Zu aid. cudas „Wulst" s. § 146 b)

1) Und zwar direct. J. Schmidt lässt y auch in der Stellung vor dem
«-Laut zunächst zur palatalen Spirans werden, die dann durch z hindurch zu

g gewandelt sei; vgl. dagegen W. zu § 116 b) No., der sich meiner Argumen-

tation anschliesst. — Die im Jahr 1886 aufgestellte Gleichung ai. slks-ate

= gAw. hix-as , auf die J. Schmidt verweist, habe ich bereits im nächsten

Jahr wieder aufgegeben, wie aus KZ. XXIX 305, 552 zu ersehen war.

2) Der Zusammenhang der Awest. Wörter , für den auch die Erklärung

des Zendisten zu V. 7. 2 und 7. 70 spricht — anders freilich zu Y. 51. 12 —
lässt sich auch ohne die Annahme Jacksons, dass das in von züisnu- durch

zn aus zdn hervorgegangen sei, ganz wohl aufrecht erhalten. züizdiSta- ge-

hört zu *zöizdaiti, einem d- Praesens zu der in zöiSnu- und zaiiSa- (ZPYt.)

enthaltenen Wurzel auf *-; s. auch Johannsen, IF. II 48 und oben S. 686.

Bd. L. 44
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20. Zu § 44—47.

Es handelt sich hier um die durch das Metrum des RV. ver-

bürgte „zweisilbige" Aussprache eines Vocals oder Diphthongen.

Wenn W. die sicheren Fälle der „Zerdehnung" und die unsicheren

schärfer auseinander gehalten hätte , so wäre nach meiner Ansicht

das Erklärungsprincip — die „Zerdehnung" beruht auf schleifender

Betonung — noch besser zu seinem Recht gekommen. Freilich

hätte dann W. seine Ansichten über die vedische Metrik kurz dar-

legen müssen. So finde ich z. B. keinen Fall für die behauptete

Zerdehnung des — in der Ursprache stossend betonten — Ausgangs-

-än der Acc. Plur. masc. der a-Stämme. Warum W. Fälle wie

änjan, 3. Plur. Praet. mit Augment, von solchen wie gäm (= gr.

ßwv) u. s. w. trennt und in besonderer Weise erklärt, sehe ich

nicht ein : durch Contraction entstand ja eben der Schleifton. Wegen
des zweisilbig gemessenen e von netri s. Bthl. , Studien I 111 f.

und IF. VII 70. Das dreisilbige netri aus urarischem *naiitrl

(W. § 228 b), Bthl., Grdr. d. ir. Piniol. I § 81) - - z. B. RV. 1.

92. 7 — verhält sich zum zweisilbigen netri aus ar. *naitrl —
z. B. 7. 67. 7 — nicht anders als ai. jaritä zu jAw. jardta . ai.

janisyd-te zu jAw. zqliya-mnanqm u. s. w. ; man beachte die Part.

Perf. Pass. ai. riitcis
,

gürteis
,
jätds. Freilieb will W. ein urar.

*naiitrl nicht gelten lassen , ein 9 sei hinter ei schon in indoger-

manischer Zeit geschwunden, s. § 48b) No. 1. Aber die Belege,

die in § 75 b) ciafür gegeben sind, scheinen mir nicht beweiskräftig.

Wenn ai. veti auf ein u r indogermanisches *ueidti zurückgeht , so

braucht dessen 9 doch nicht wegen des vorhergehenden i verloren

gegangen zu sein: das Verhältniss von idg. *uei9ti zu ueiti, das

sich in ai. veti fortsetzt , kann dem von ai. dfdhisati zu dhitsati

entsprechen, IF. VII 70.

Zu ai. dSstJias u. s. w. s. oben S. 685 , zu sresthets s. auch

§ 48b) No. und Bthl., IF. VII 73 No.

Zu § 48 b Osür, Reise) s. IF. VII Anz.

21. Zu § 53.

Es werden hier die Fälle der „Ausstossung'' eines u vor v und

eines i vor y zur Sprache gebracht wie in tvdi statt tu vdi.

änvartisye statt dnu-varl
,
paryäna- statt pari-yä° u. s. w., sowie

in sunvas statt und neben sunuvas ; vgl. auch J. Schmidt,
Kritik der Son. 164 f. W. meint: „Die Ausstossung von u im Inlaut

{sunvas) scheint auf Nachahmung der Fälle wie tvdi, efnvarlisye

zu beruhen, die ganze Erscheinung ihre Heimat also im Sandln zu

haben u
. Ich sehe nicht recht, wie das zu verstehen ist ; auslaut. u

und anlaut. v bleiben ja, von jenen wenigen Fällen abgesehen, beim

Zusammentreffen im Satz durchaus unverändert. J. Schmidt giebt

auch keine Erklärung „der Vereinfachung von tw zu w", sondern

constatiert nur die Thatsache. Nach meiner Ansicht handelt es
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sich in keinem der angeführten Fälle um eine Ausstossung , denn

nirgendwo sind hesondere Bedingungen vorhanden, die die besondere

Behandlung des iy, uv begreiflich erscheinen Hessen. Die Ersetzung

von i-ya . u-va durch ya
%
va beruht auf einer Nachahmung des

häufigen Wechsels von iy-a, uv-a mit ya va: zahlreiche Beispiele

dafür giebt S i e v e r s , Festgruss an R. von Roth 203 ff., s. auch

W. § 271 b). Unterstützend wirkten solche Fälle wie siyät—syüf,

tavdm—tvdm, s. W. g 181 f. Der einzige Fall der „Ausstossung"

eines u vor v im Inlaut: sunvas — wonach dann sunmas gebildet

sein soll — ist von den vorher besprochenen , wie mir scheint,

völlig zu sondern, vgl. Bthl., IF. VII 75 f. J. Schmidt's An-
nahme bähvos (des AV.) sei auf lautlichem Weg aus *bähuvos

(des RV. , so nach dem Metrum) hervorgegangen , halte ich nicht

für zutreffend. Wäre im RV. der Gen. Du. von pasifa bezeugt, so

würden wir gewiss zweisilbiges pasvos haben : vgl. die Gen. Sing.

pasväs , Instr. Sing, pasvd , Acc. Plur. pasvds , die im RV. zu-

sammen 17 Mal vorkommen und stets zweisilbig gemessen sind.

Es standen bei der M-Declination v und uv von Alters her neben-

einander, und zwar so, dass ersteres einer kurzen, letzteres einer

langen Silbe folgte: Jcrdtve — %ähuve: s. W. § 182 a) «), 183.

Nach einer Periode des Schwankens (krdtvä — hrdtuva) trat

Uniformirung nach Classe 1 ein. Entsprechendes gilt auch von den

i-Stämmen.

22. Zu § 57.

[S. aucli g 179 a).] Ai. ydnti „sie gehen" soll aus *iy-dntt

hervorgegangen sein ? Ich könnte es mir eher denken , dass zum
zweisilbigen i-mds nach dem Muster dvis-mds : dvis-dnti, s-mds :

s-dnti ein um eine Silbe längeres, also dreisilbiges *iy-dnti an Stelle

eines älteren ydnti neu geschaffen worden wäre. Das gr. tdoi

lässt sich keinesfalls identificiren ; entweder es ist eine in der eben

beschriebenen Weise zu Stande gekommene Neubildung, oder es ist

eine alte reduplicirte Form ; vsd. Bthl., IF. III 36. Zu den hier

und AF. II 71 ff, sowie Grdr. d. ir. Piniol. I g 102 I a, 312, 345

besprochenen reduplicirten Bildungen zu ai. eti „er geht" kommt
noch jAw. yente hinzu, Nir. Bomb. Ausg. F. 139 b Z. 3 : y ist

mit vi geschrieben, das Wort also iyente zu lesen, eine thematische

Form , wie ai. iyati RV. 10. 32. 3. Streng correct wäre Hyate
oder *iyete, und so (yete) bietet in der That Darmesteter, ZA.

TU 125: da er aber in Klammern bemerkt, es sei (zao&rä) yente

zu lesen — wie in der photozinkographirten Ausgabe thatsächlich

steht — , so Lässl sich nicht erkennen, wie D. zu seiner Lesung

(zao&rä) yete. gekommen ist. Eine Variante wird in der Bombayer
Ausgabe nicht vei'zeichnet.

Dass in reduplicirten Präsensbildungen bei vocalischem Wurzel-

anlaul //
;

nicht i erschein! : ai. iyarti, iyati u. s. w. - vgl. W.
§ 179 a) — findet seine ausreichende Erklärung in der Analogie

44*
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derer aus consonantisch anlautenden Wurzeln. Die Neubildung hat

für grundsprachlich zu gelten, wenn gr. idöi als reduplicirte Form
aufzufassen ist, andernfalls für arisch. Im Arischen stand *uasti

„er will" neben *ui'aaiti (ai. vdsü] vivasti). Die Consequenz war,

dass zu *aiti ein dreisilbiges Haiti (*iiaiti) gebildet wurde (ai. eti-

diyes, iyati u. s. w.). Die Intensiva unterstützten die Neuformation

;

vgl. *daidaisnii : *didaidrni= *arwrmi : *iarmi (*iiarmi); bezeugt

sind ai. dediste, gAw. daedöist, ai. didestu, dlarti\ iyarti.

23. Zu § 63 a) y).

Unter den Beispielen für die Reduction eines ra zu r figurirt

auch kfmis „Wurm" : Tcrdmati „er schreitet". Dabei wird auf

die Unadisutren verwiesen. Für deren Verfasser galt es eben als

Pflicht , das Wort auf eine VerbalWurzel zurückzuführen ; aber

irgend welchen Werth darf die Etymologie doch wahrlich nicht

beanspruchen. Dazu kommt noch, dass ai. kfmis Reimwort zu

got. waurms , lat. vermis ist, also gar wohl von diesem lautlich

beeinflusst sein kann; s. W. § 228c).

Zu § 64 (Etymologie von ai. vrksd-), 67 (angebliche Verschiedenheit

von ai. väsvyäs und Aw. vwßhuyä), 75 (angeblicher Schwund von 3 vor f),

76 (zum etymologischen Werth des jAw. marzd-ikäi) s. IF. VII Anz.

24. Zu § 78 c).

W. geht zur Erklärung des ä in ai. jänäti, jänimds mit

de Saussure von einer Wurzelform jnä- aus. Dagegen erklärt

sich mit Recht neuerdings J. Schmidt, Kritik 180 ff.. Vielmehr

ist idg. yenv- zu Grunde zu legen, eine Basis, die J. Schmidt
a. 0. 183 auch in jAw. äzaintis und in paiti.zantö 1

) erkannt hat 2
).

J. Schmidt setzt ein *yennüti als Grundform an, deren ew, da vor

n stehend, regulär durch ä vertreten sei, ohne aber die abweichende

Gestaltung dieses en (n) in gleicher Stellung bei andkti und bha-

ndkti zu erörtern; s". IF. VII 81 No. 108 ff. Die richtige Er-

klärung des ä muss jedenfalls auch für die a. 0. 80 aufgeführten

Wörter passen, z. B. für jAw. zänäite „er soll geboren werden",

das sich zu frazaintis „Nachkommenschaft" doch schwerlich anders

verhält als ai. jänäti „er kennt" zu jAw. äzaintis „Kenntniss".

Zu zänäite lautet das to-Particip zätö, ai. jätds. Sollte nicht doch

das ä der beiden Formen von gleicher Herkunft sein? Dann aber

ist es die Schwachform von end. Freilich lässt sich bei dieser

Fassung des ä die Praesensbildung nicht durch Infigirung erklären.

Steht denn aber de Saussure 's Theorie für die Erklärung der

5. und 9. ind. Praesensclasse wirklich so unumstösslich fest?

Zu § 98 b No. (wegen ai. saträ-m, dem jAw. hastr&m entspricht)

s. IF. VII Anz.

1) Dazu auch gAw. huzdntuS; s. Bthl., IF. VII 224 No.

2) Doch ist seine Erklärung falsch. Beide Wörter sind weitere Belege

zu der IF. VII 70 gegebenen Regel über den Verlust eines a in der Ursprache.
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25. Zu §§ 99, 100c) No. und 141.

Die hergebrachte Fassung von pa. dhltä, pr. dhlyä, „ Tochter ",

derzufölge das Wort aus ai. duhitä hervorgegangen sein soll , be-

gegnet doch recht erheblichen Schwierigkeiten. W. verweist für

den Ausfall des u auf Jacobi, ZDMG. XLVII 575 ff. , wo von

den Wirkungen des exspiratorischen Wortaccents auf die ihm vor-

hergehende und folgende Silbe im Mittelindischen gehandelt wird.

Aber das u von duhitä steht weder vor noch nach dem Hauptton.

Und wollten wir eine nachmalige Accentverschiebung annehmen,

so dürften wir doch nur eine solche auf die erste Silbe — unter

dem Einfluss des Voc. Sing. ai. diihitar erfolgte — zulassen, womit
nichts gewonnen wäre 1

). Wie sollen wir uns ferner die Länge des

l erklären ? Begreiflicher als Fortsetzer von duhitä ist pr. dhüyä
mit Verlust des zweiten Vocals. Aber auch deren directe Zu-

sammengehörigkeit halte ich für fraglich. Zu beachten ist jeden-

falls , dass neben den angeführten Wörtern auch pa. duhitä
,

pr.

duhiyä, vorkommt. Sollte die Annahme so ganz unnatürlich er-

scheinen, dass im Mittelindischen noch ein anderes Wort für

, Tochter" üblich war als das dem altind. duhitä, gr. &vyccrt]g

entsprechende? Die indogermanischen Bezeichnungen für „Sohn"

und „ Tochter" sind sehr mannigfach; s. Delbrück, Verwandt-
schaftsnamen 75 ff. Am nächsten liegt es jedenfalls, wenn wir nicht

durchaus jedes mind. Wort mit einem bezeugten aind. vermitteln

wollen, pa. dhltä auf ein urind. *dhltä zurückzuführen. Das aber

wäre ein weiterer Angehöriger der durch lat. fllius, lett. dels

„Sohn", ksl. dete „Kind", deva „Mädchen" vertretenen Sippe. Be-

züglich des Ausgangs sei auf suta-s „Sohn" verwiesen, das sich

schon zeitig an die Stelle von sünus schob , einem Erbwort aus

der Urzeit , wie die germanischen Wörter bekunden. Das ü des

neben pr. dhlyä erscheinenden dhüyä kann ebensowohl durch
duhiyä als durch suyo „Sohn" veranlasst sein, Die Pluralform

pa. dhltaro (und andere nach der r- bezw. M-Classe) sind durch
duhitä im Verein mit den übrigen VerwandtschaftsWörtern hervor-

gerufen. Solche Laut- und Flexionsausgleichungen sind ja gerade

bei dieser Classe von Wörtern ungemein häufig; s. die Litteratur

beißt hl., Studien II 31.

26. Zu § 101.

Zur Ten.-asp.-Frage im Allgemeinen s. noch IF. VII Anz.

Als Beleg für th aus th dient sthlvati „er spuckt". Dazu
wird gr. knKf&vadai gestellt mit dem Vermerk, es sei dies aus

sphiü hervorgegangen, und in § 144b, 205c wird die Ansicht

Osthoff 's erwähnt, wonach das ai. th dieses Wortes auf p{h) zurück-

1) Wenn man RV. .9. 113. 3b das Metrum herstellen will, so möchte
ich eher die Correctur von slZryasya duhita in silro (oder säre, wie 1. 34. 5)
duhitä empfehlen, als die von Benfey, Hermes 25 vorgeschlagene Aenderung
des dreisilbigen duhita in ein zweisilbiges Wort.
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gehe; s. dagegen Bthl. , Studien II 42 No. ; das Iranische und
Armenische verbürgen die Ursprünglichkeit des 2-Lautes.

Die Zusammenstellung von ai. athari mit gr. u&i'jq ist sehr

streitig 1

); nach Pischel, VSt. I 99 bedeutet das ai. Wort „Ele-

fant". — Zu ai. vyathate „schwankt" war jAw. mavae&dm an-

zuführen; s. Geldner, BB. XV 259 No.

Dass das jAw. uxödm ein Suffix tha- enthält, also dem ai.

ukthäm genau entspricht, ist nur dem Kenner der iranischen Laut-

lehre klar; es war ein Verweis geboten. Ebenso für jAw. pux§ö.

Zu ai. phdlatn „Frucht" s. Bugge KZ. XXXII 287.

jAw. sif-at,-öis bedeutet gewiss nicht „bohren" , sondern

„streifend (mit der Peitsche, der Feder) berühren", die Ueber-

setzung mit suft „er durchbohrte" zu V. 2. 10 ist nur dem An-

klang- an das awest. Wort zu danken. Darmesteter übersetzt

einmal mit „percer", einmal mit „frotter".

Gr. oßcfvg gehört doch eher mit jAw. ascüm als mit ai. sphigl

zusammen, wie ja auch § 132 No. angenommen wird; s. die

Litteratur bei Bthl., Studien II 5 f., wozu jetzt noch Kretschmer,
KZ. XXXI 332, Johansson, BB. XVIII 24, Meillet, MSL.
VIII 294. Freilich sollte man ja vor dem rt-Laut *06%vq, bzw.

*asküm erwarten. Aber über die ursprüngliche Flexionsweise dieser

Stämme ist doch noch nicht das letzte Wort gesprochen ; man vergleiche

ahd. bräwa (mit idg. eu) und gr. ocfgvg ; s. Kretschmer a. a. 0.

27. Zu § 102.

Zu a). Das jAw. skärayat.ra&ahe ist meines Erachtens von skha-

late— entgegen meiner eigenen Annahme im Grdr. d. ir. Philol. I § 1

1

— zu trennen und vielmehr mit jAw. skardna- „rund" (Phlv. girt)

— das wäre ai. *sk(h)rna- — , eigentlich „rollend" und mit gr.

(7(fa7()a „Kugel" zusammenzustellen; vgl. zur Bedeutung ai. vrttds.

Nach Tomaschek, SWAW XCVI 815 gehören auch PD. w. kard,

s. cerd „gekrümmt" dazu.

Zu c). Das ph des im Wurzelverzeichniss aufgeführten trph- „sich

sättigen" hat an jAw. ftrqfdöa- und &rqfs-ca (?) eine —• freilich

nicht ganz sichere -- Stütze; s. Grdr. d. 'ir. Philol. I §209. 8, 381.

Beachte noch Jacobi, KZ. XXV 438 f. zu skr. sukha- und

duhlcha (aus *su-st7ia-).

Zu § 105 No. Zu der liier erwähnten Theorie Kirste's s. IF. VII Anz.

28. Zu § 106.

Es heisst hier: im Veda erscheine bei den Wurzeln mit

doppelter Aspirata die Media im Inlaut auch dann, wenn die zweite

Aspirata vor suffixalem s geschwunden sei, z. B. in aduksat, sowie

auch, wie ich hinzufüge, vor radikalem in bdpsati, s. § 107. Da-

1) In Leumann's Etym. Wörterb. ist sie wohl eben deshalb nicht auf-

genommen.
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gegen sei die Aspiration durchaus bewahrt, sofern die zweite

Aspirata ihre Aspiration im Auslaut eingebüsst habe : go-dhdk,

a-dhrük , usar-bluit. Die Ursache dieser Verschiedenheit ist die,

dass der Aspirationsverlust zu ganz verschiedenen Zeiten erfolgt

ist, im ersteren Falle in indischer, im letzteren aber schon in indo-

germanischer Zeit, s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 84. 1. In ur-

indischer Zeit wurde *adhrüks (= idg. *ndhruks), aber *adhrugzhas

(= idg. *edhrugzhes) gesprochen ; ersteres wurde normal zu adhnik,

letzteres zunächst zu *adrugzhas , dann zu adruksas (W. § 209).

Wie Solmsen (KZ. XXXIII 292) und Noreen (Urgerrn. Laut-

lehre 186) bei ihrer Annahme, dass vor s (im Inlaut) die Aspiration

schon in der Ursprache geschwunden sei, mit den iranischen Formen
im Grdr. d. ir. Philol. I § 53 I, sowie mit den bei W. § 209 an-

geführten indischen fertig werden wollen , vermag ich nicht zu

sehen. Noreen sei für ahd. wafsa „Wespe", lit. vapsh, auf nbal.

gvabz „Biene, Wespe, Hornisse" verwiesen und auf neup. bäfam
„webe" u. s. w., mit f aus idg. ph; ahd. wafsa aus idg. *uopsh°

verhält sich zu nbal. gvabz aus idg. *uobzh° wie neup. bäfa-m aus

idg. *uephd zu nhd. webe aus idg. *uebhö , vgl. ai. ürnaväbhis
„Spinne": s. Hübschmann, Oss. Sprache 31, ZDMG. XLIV
557, Bthl., ebd. 552, Grdr. d. ir. Philol. I § 23b. Noreen's Etymo-
logie von nhd. knospe ist ganz unsicher.

Zu § 102, 109. Zu ai. viddtha-, buklca- s. IF. VII Anz.

29. Zu § 111, 112.

Vgl. jetzt zu meinem Aspiratengesetz Grdr. d. ir. Philol. I 207.

Fr. Müller (WZKM. IX 170 f.) hat die dort angeführte

Litteratur schwerlich eingesehen , sonst würde er die Behauptung
nicht haben aussprechen können, das Gesetz sei „blos im Indischen

ein Kanon", derart, dass „jede Etymologie, welche gegen dieses

Gesetz im Indischen verstösst, im Vorhinein als unrichtig abzu-

weisen ist". Sollte er wirklich die Erklärung der bei Bthl.,

AF. I 11, Whitney, Grammai''2 § 160c und bei W. § 112, sowie

§ 209 f. (s. dazu auch Benfey, Klein. Schriften I 308 f.) ge-

gebenen ai. Wörter summarisch für falsch bezeichnen wollen ? Im
Uebrigen glaube ich mich an der citirten Stelle des Grdr. mit hin-

reichender Deutlichkeit ausgedrückt und die Fälle , die meinem
„Kanon" widersprechen, sattsam beleuchtet zu haben, so dass ich

den Vorwurf, „ein , verbohrter' Junggrammatiker zu sein, der blos

über die Lautgesetze speculirt und dabei die Texte ganz aus den

Augen lässt" — sofern er auf mich oder auch auf mich gemünzt
sein sollte — , nicht eben schwer empfinde. Wer oder was ist

übrigens, frage ich Fr. Müller, ein „Junggrammatiker"? Ein

Gelehrter, der sich des Wortes so häufig bedient, wie Fr. M.,

muss es doch wohl auch, sollte man meinen, definiren können 1
).

1 > Nach Grdr. der Sprachwissenschaft III. 2 4SI bildet die Annahme
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30. Zu § 121.

Es ist eine bemerkenswerthe Thatsache , dass „das Aind. das

gutterale Ich auch da hat, wo die andern Gutturale durch. Palatale

ersetzt sind", so in rilchati, sdhhibhis, sdkhye u. a. Die Beispiele

für ai. ch aus ar. Ich sind alle mindestens zweifelhaft; s. Bthl.,

Studien II 56 f. Im Iranischen muss ein ar. Ich ebenso erscheinen

wie ein anteconsonantisches Je, d. i. als s, vgl. jAw. syao&ndm:
ai. cyäutndm u. s. w. , das lehrt die Gestaltung der übrigen Ten.

Asp. Ich vermuthe , dass es jene angeführten ai. Wörter mit hh
waren , welche Hübsch mann die Annahme , idg. Ich vor pala-

talen Sonanten sei im Iranischen durch s vertreten, bedenklich

erscheinen Hessen, IF. VI Anz. 32. Ich gestehe zu, dass der Be-

weiswerth der im Grdr. d. ir. Philol. I § 12 gebotenen Beispiele

ungleich ist; gleichwohl halte ich meine Annahme aufrecht.

Um das s in jAw. hasi.tbise gegenüber ai. sdkhibhyas zu er-

klären, ist H. gezwungen, Uebertragung aus jenen Casus zu postu-

liren , da consonantisches y folgte , also z. B. aus dem Dat. Sing.,

der in der Form hase überliefert ist ; vgl. dazu J. Schmidt's Erklärung

des s von jAw. asi „Augen" gegenüber ksl. oci, Pluralbild. 388 1
)

und die von jAw. apasi u. s. w. bei Bthl., IF. II 266 f. Aber
die folgenden Beispiele werden darthun, dass eine solche Fassung des

s von hast nicht nöthig ist.

Die Zusammenstellung des jAw. sdndm mit ai. Ichamtram gebe
ich gerne auf, ich habe sie auch dort schon mit ? versehen. Da-
gegen komme ich über die von np. res „Bart" und oss. rexe nicht

so leicht hinweg, wie H. ; eine Etymologie weiss ich freilich nicht

zu geben, aber von dem gleichbedeutenden nhd. hart u. s. w. auch

nicht; damit wird aber doch deren Identität nicht in Frage ge-

stellt. Soviel steht jedenfalls fest: das x von oss. rexe lässt sich

nur auf urir. x zurückleiten (Hübsch mann, Oss. Sprache 99)

und dies, da kein Consonant folgt, nur auf ar. hh. Wenn sich np.

res und oss. rex-e decken, wofür doch gewiss die isolirte Bedeutung,

der Anlaut und der Wurzelvocal spricht, so können sie sich ein-

ander nur in der Weise wie z. B. jAw. aojö ,
ai. qjas und gAw.

aogö, np. söz und sog u. s. w. entsprechen.

Studien II 55 habe ich noch zwei andere Beispiele für das

Nebeneinander von x und s gegeben, die H. nicht weiter berück-

sichtigt hat; nämlich 1) afy. mozai „Pflock" und np. mex:
Geiger, Etym. und Lautl. des My. hat das Wort nicht aufge-

nommen, s. auch Hörn, Grdr. d. neup. Etym. 225 f. Die Be-

deutung stimmt, ebenso der Anlaut ; afy. z ist der regelrechte Ver-

treter eines urir. s zwischen Vocalen, s. Geiger, a. 0. 51; aber

höherer Alterthümlichkeit des griechischen Vocalismus gegenüber dem indischen

eines von den Merkmalen des Junggrammatikers! Ist es ein entscheidendes,

dann kann man die NichtJunggrammatiker am Daumen einer Hand aufzählen.

S. noch S 704 No. 3.

1) Dagegen W. § 116 b) und die Litteraturangaben S. 241.
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für np. e , wenn gleich urir. ai, wäre afp. e oder a zu erwarten

;

s. Geiger, a. 0. 40 f. ; ö weisst auf älteres ä. Können die Worte
auf einem urir. *maiaxa-, °sa- vereinigt werden ? Vgl. fürs Neup.

Hübschmann, Pers. Stud. 1(37. — 2) PD. sar. is „Kalte" und jAw.
aexdm „Frost, Kälte", neup. yax (aus ir. *aix°). Tomaschek,
SWAW. XCVI 754 leitet das Pamirwort aus einem ir. *isya- her.

womit er jAw. ist- „Eis" vergleicht. S. auch Geiger, a. 0. 7,

wo afp. asal „Reif, Frost" mit jAw. ist- und germ. *ls zusammen-
gestellt wird. In der Neuausgabe zu V. ,9. 6. 9 lautet das ange-

führte jAw. Wort vielmehr isu- : 2^oisca zomö 1
) isaos aiwi.gaitlm

und wird vom Zendisten als Beiwort des Winters gefasst: pas ac

zamistän i snexmand 2
) apar rasisnih, d. i. „nach Eintritt des

schnee- (frost- ?) -) reichen Winters " ; vgl. dazu Hübschmann,
KZ. XXVII 104 f., Geldner, ebd. 255 f.

3
) Zusammenhang zwischen

afp. asal und jAw. isaos ist möglich, aber ausgeschlossen ist deren

Verbindung mit ahd. Is u. s. w., wenigstens die directe; man kann sie

aber allerdings in der Weise miteinander verbinden, wie es für ai.

trdsati und jAw. tdrdsaiti zu geschehen hat (s. Grdr. d. ir. Philol. I

8 135) 4
), d. h. isaos würde als Ableitung aus einem zum germa-

nischen Wort gehörigen Inschoativstamm anzusehen sein. 5
) Dagegen

steht nichts im Wege das Pamirwort ts dem ahd. is gleichzusetzen

und beide auf eine gemeinsame Grundlage idg. *isom zm-ückzuführen.

Ich ziehe jetzt diese völlig einwandsfreie Combination meiner

früheren vor, gegen die mit Recht darauf verwiesen werden kann,

dass sonst urir. ai (jAw. aex9m) im Dialect der Sariqoli als Diph-

thong erscheint, s. Tomaschek a. 0. 742 f.

Meine frühere Erklärung- von PD. is ist also falsch , die von

1) Die Neuausgabe liest Z9mö zu Y. 51. 12 (s. aber Prolegomena XXVIII),

V. 7. 27, 9. 6, 9, dagegen zimö zu V. 2. 22, 24. Wenn zgmö correct über-

liefert ist, inuss es aus urir. *ziamö nach Grdr. d. ir. Philol. I § 90. 3 hervor-

gegangen sein. S. auch V. 1. 'S.

2) So, wenn ich das Wort richtig lese und richtig mit dem bei Hörn,
IF. II Anz. 166 besprochenen verbinde. Das mir. sriex wäre aus einer Com-
bination von air. *snaigä und *aixä- entstanden. Das daneben vorkommende
snexr (bei Hörn sw'hr) müsste das r vom synonymen vafr bezogen haben.

S. auch Hörn, Grdr. d. neup. Etym. 292 und Hübschmann, Pers. Stud. 110,

wozu ich bemerke, dass die Wörter bei Spiegel, Pehl.-Uebers. zum Vend. 13

Z. 13 und bei Andreas, Mainyo i Khard 23 Z. 4 doch wohl nur graphische

Varianten sind.

3) Der das strittige Wort mit ,.nass" übersetzen will: „nach Eintritt der

nassen Winterszeit", indem er ai. yäiu-s (womit ich nichts anzufangen weiss)

und gr. Ixfiäe zum Vergleich heranzieht. Ist aber der iranische Winter nassV

Vgl. Vend. /. 3.

4) Man beachte das zu W. § 9 und 88 o) y)\ der Verweis auf Bechtel,
Hauptprobleme 141 No. kann über das wahre Verhältniss des aind. zum iran.

Verbum nur irrführen, s. IF. II 263 No.

5) Also jAw. *isuS „frostig" zu *isaiti „es friert, es hat Frost", vgl.

ai. vindus zu vindäti u. a. , s. Lindner, Aind. Nom. 61 f.; doch bietet das

Indische kein genau entsprechendes Analogon; s. aber lit. gaiszüs „saumselig"

zu galszav „ich zögerte", vgl. Brugmann, Grdr. II 1037.
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afp. mozai unsicher. Für vollständig beweiskräftig dagegen halte

ich eine damals übersehene Gleichung: np. rux „Wange" — oss.

rus dass. Man beachte dabei, dass oss. s regelmässig der Vertreter

von älterem s ist. Hübschmann freilich, Oss. Sprache 50, er-

klärt die Zusammenstellung für unzulässig , weil oss. s nie gleich

ir. x sei , und ebenso die von oss. rexe mit np. res , weil oss. x
nie gleich ir. s sei. Mir scheint, dass sich die beiden Gleichungen

einander vortrefflich unterstützen und gegenseitig beweisen. Zu
Gunsten des Zusammenschlusses von oss. rus und np. rux machen
sich doch auch hier wieder die Bedeutung und die beiden Eingangs-

laute geltend, rus und rux, res und rex-e sind einander nicht

gleich, aber etymologisch gleichwerthig, ebenso wie ai. vdcas und
gr. finoq.

Die drei Beispiele : jAw. hast , np. res und oss. rus halten

nach meiner Ansicht allen Einwendungen gegenüber stand; sie be-

weisen positiv , dass es im Arischen neben kh auch ein Ich gab,

wennschon sich im Indischen von dem letzteren keine sichere Spur
erhalten hat; jAw. scandayeili neben ai. skhadate kommt erst in

zweiter Linie dafür in Betracht.

31. Zu § 123.

Die Annahme, im Awesta finde sich nie ein Gutturallaut vor

i i ?/, ist nicht zutreffend, vgl. jAw. ciki&iva, das mit ai. cikitvan

(W. § 123 b) «) in bemerkenswerther Weise zusammen stimmt. 1

)

Als Belege dafür , dass vor dem aus idg. 9 hervorgegangenen

i nicht der Palatal-, sondern der Gutturallaut gesetzmässig sei,

führt W. an: okivämsä und tigitds; ihnen lässt sich aus dem Ira-

nischen — Grdr. d. i. Philol. I § 22 •— jAw. äsJcsitim (d. i. äs-

kitim) lux Seite stellen; s. IF. VII 59. Mit der Beweiskraft von

okiv ist es nicht weit her; nach meiner Ansicht stammt das k
ebenso wie das o von 6kas\ s. KZ. XXIX 527 No., 534 f. Dagegen
machen allerdings die beiden anderen Wörter den Eindruck , als

ob ihr Guttural alt erhalten wäre ; wenigstens sieht man nicht

recht, woher sie ihn sonst bezogen haben könnten. In dem bei

W. als entgegenstehend verzeichneten ai. duhita „Tochter" braucht

h nicht, wie W. meint, und wie ich selber noch IF. VII 53 No.

angenommen habe , als Vertreter eines ar. yh (nach § 204) auf-

gefasst zu werden. Ich nehme es als Fortsetzer eines urind. gh
in Uebereinstimmung mit den in § 207 f. verzeichneten Fällen;

1) Dagegen kenne ich kein altir. Wort mit Palatallaut (J j) von r n m,
wie solche im Aind. vorkommen; Justi's jAw. biljrahe Yt. 13. 106 — auch

noch im lr. Namenbuch — hat, wie die Neuausgabe zeigt, absolut keine hand-

schriftliche Gewähr. Es ist — mit F. 1, gegen NA. — büdrahe zu lesen. —
Wie Weissbach-Bang, Altpers. Keilinschr. 22 zu Bh. 3, 16 dazu kommen,
mar«gayaibait;a mit märgyaibiS statt märgay° zu umschreiben, verstehe ich

nicht. Ist es nur Druckfehler? S. im übrigen unten zu § 188 c).
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wie urind. dli und bh — unter gewissen Bedingungen ? oder dia-

betisch '? — zu h wurden, so auch gli. Nur sind die Fälle mit
solchem h von denen mit h aus urind. gh schwer zu scheiden

;

vgl. W. § 128 a) zu dö(g)ha-, mö(g)ha-, abhldrohd-, druhd, § 170 d)

zu druhd-, möhuka-. W.'s Bemerkung zu ai. aghd- und tneghd-

im letzten Absatz von § 218 verstehe ich nur unter der Voraus-
setzung, dass auch W. an einen solchen Uebergang von urind. gh
in h gedacht hat. Was die Erklärung des Gutturals in ai. tigiids

und gAw. äskditim angeht , so bietet sie keinerlei Schwierigkeit.

Der Wandel des 9 in i ist eben jünger als die Mouillirung der /.:-

Laute vor hellen Vocalen. Daraus ist aber nicht mit W. zu folgern,

dass er nicht bereits indoiranisch sein könne. Das ai. iis-at und
gAw. sls-öit (wo l nur graphisch für i steht) zu ai. sästi, gAw.
süstl , sähit weisen doch mit voller Entschiedenheit auf ein schon

indoir. sis-, mit s eben wegen des vorhergehenden ^'-Lauts.

Zu § 132. Zu ai. kacchü- und jAw. pdrgska s. IF. VII Anz. 1

)

32. Zu § 133,. 134.

Die Annahme , für das ai. prcchdli sei eine idsf. Grundlao-e7* 7 •

*pr{x)xhdti (aus *prxsxhaü, mit Ausfall des s) anzusetzen —
BB. X 290 — , habe ich längst aufgegeben , vgl. Studien II 8,

worauf ja auch KZ. XXXIII 39 verwiesen wird, s. auch Pedersen,
IF. V 73. — Aus ai. rapsate 2

) wird ein idg. *raxpsxetai er-

schlossen und gefolgert, dass die Incohativendung , wie sie in

icchdti, ucchdti, gdechati: ßdaxw
,
ydechati u. a. vorliegt, von

Haus aus keine Aspiration gehabt habe. Es geschieht das im An-
schluss an J. Schmidt, DL. 1892 1556, wo es heisst: „Zu den In-

cohativen rechnet B(thl.). auch ved. rapiate, welches wegen der voraus-

gehenden Tenuis seine Aspiration einbüsste. Bei anderen Tenues
üspiratae in gleicher Lage geschieht das bekanntlich nicht, uJcthd-,

pakthd-, rikthd-, sdkthi-. Ist also rapsate ein Incohativum, dann
kann es nur aus *rapssate mit regelrechter Unterdrückung des s

zwischen den Consonanten entstanden sein, beweist also, dass

gdechaß aus *gassati, nicht aus *gasshati entstanden ist." Dass
eine Tenuis asp. hinter Tenuis die Aspiration nicht einbüsst, ist

mir sehr wohl bekannt. Ich muss mich aber doch dagegen ver-

wahren
,

das aind. s für eine Tenuis anzusehen oder angesehen zu
haben. Vgl. BB. XV 188, wo ich mich so äusserte: „Aus ar.

jish wurde ai. ps, noch ehe die Umwandlung des anlautenden und
intersonoren sh in ch begonnen hatte." Könnte ich gesren den
Satz „beweist also, dass gdechati aus *gassati entstanden ist" nicht

mit demselben Recht einwenden: .Bei anderen Tenues in »leicher

1) Ap. dadayah bedeutet nicht „du denkst" (§ 132 Z. 4), sondern
„videatur", wie auch Spiegel, Keilinschr. 2 121 richtig (gegenüber 222) angibt.

2) Der Accent ist, gegen W.'s Angabe, nicht überliefert, rctpäddüdhabhis
beweist nichts, s. Whitney, Grammar li § 1299 b.
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Lage geschieht das bekanntlich nicht" (nämlich dass sie hinter

s s aspirirt werden , cf. vastu, friskas u. s. w.) '? Dass die Laut-

gruppe ps nur auf älterem p(s)s , nicht aber auf p{s)sh beruhen

könne, ist durchaus nicht erweislich; denn die nämliche oder eine

gleichartige Verbindung kommt sonst nicht vor; man halte dazu,

was J. Schmidt selbst über solche singulare Fälle schreibt,

Kritik der Son. 59 , 62 , und berücksichtige , dass alle übrigen ur-

indischen Zischlautsaspiraten hinter Verschlusslauten im Altindischen

ihre Aspiration aufgegeben haben; Bthl. , Grdr. d. ir. Piniol. I

§ 386 No., W. § 209, 210.

Ich bitte übrigens nachzusehen, wie ich mich Studien II 48 f.

über die Urgestalt des Incohativsuffixes ausgesprochen habe. Ich

habe ausdrücklich anerkannt, dass man von einem idg. sx, ohne

Aspiration, ausgehen könne. Das Suffix habe aber nach meinem
Aspiratengesetz die Aspiration bekommen müssen, in dem Fall dass

die Wurzel auf eine Aspirata ausging. So sei also thatsächlich

vor den Präsensausgängen im Incohativ nicht nur sx, sondern auch

sxh 1
) (und zyh-)) gesprochen^ worden. Die Suffixdifferenz des Incoha-

tivs, wie sie im Griechischen einerseits und im Armenischen und
Indischen andererseits zu Tage trete, erkläre sich somit auf Aus-

gleich in entgegengesetzter Richtung. Auf das arm. c in aic

„Untersuchung" : ai. icclidti und in harcanel „fragen" : ai. prcchdti, 3
)

das bestimmt auf ein aspirirtes Incohativsuffix hinweist, sind weder

J. Schmidt noch Wackernagel eingegangen. Ebensowenig

auf ai. parusds AV. und p>aru^ds K. , worauf ich Studien I 42

aufmerksam gemacht habe. Es ist doch sicher in pdrus -j- s'as zu

zerlegen , wie ja auch schon im PW. zu lesen ist. Die gleiche

Sicherheit kann aber für die übliche Zerlegung von ducchünä- in

dus -f- sund-
,

gegen die im Uebrigen auch die Betonung geltend

zu machen ist, s. Whitney, Grammar'2 § 1288 f., nicht behauptet

werden
;

4
) ebensowenig für die des Eigennamens pdrucchepa- in

parus -f- iepa- noch endlich für die von Johansson, IF. III 212 f.

befürwortete Zusammenstellung von pr. cliepp>o „Schwanz" mit gr.

gxoIttoq u. s. w., wonach sich ai. sepas und pr. cheppo wie z. B.

gr. riyog und areyog zu einander verhalten würden : vgl. dazu die

übrigen Fälle mit mind. ch- gegenüber aind. *-, Litteratur IF.

III 209. [Als zweites Beispiel für ai. .s'- gleich sk- der Centum-
sprachen kommt zu siiptis mnd, schuft hinzu: saras „Schilfrohr,

Rohr, Rohrpfeil": lat. scirpus „Binsen"; wegen des i s. stircus.]

Nun beruht ai. ch in einigen, auch von W. (§ 132) an-

1) Nach Prellwitz, Etymol. Wörterb. 245 gehört gr. nev&og zu lit.

hancziu und geht auf idg. *kenthö. Danach wäre 7iäo%u> aus idg. *kntsxhö
für knth -j- sxö hervorgegangen.

2) Vgl. ksl. mezga aus *moiyzgho- (— Wechsel der Gutturalreihen ! —

)

zu dfii/CBiv nach-P e dersen , IF. V 73.

3) Weiteres bei Bugge, KZ. XXXII 14 f.

4) Anders bei W. § 105 b).
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erkannten Fällen sicher auf sxh, s. cMnddmi: gr. ff^/^to; ai. rap-

sate ist für sx nicht entscheidend und die Herkunft von ai. ch

aus idg. sx kann auch sonst nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen

werden ; endlich wird das Vorhandensein eines Incohativ-Ausganges

sxk auch von der armenischen Lautlehre unbedingt gefordert

:

war es da wirklich nach alle dem so ungereimt , das aind. prcch-

dti aus einem idg. *prsxh-eti herzuleiten , und somit dem arm.

harc-anel gleichzustellen? Ich verweise dazu auf Bthl. , Grdr.

d. ir. Philol. I § 52.2 Abs. 2 ;
gr. ßdaxw und ai. gdcchämi ver-

halten sich zu einander nicht anders als ai. prllds und jAw. fri&ö,

ai. yuhtds und jAw. yüxdahe (Yt. 10. 127).

33. Zu § 137.

jAw. zanva (eher zanava) gehört nach § 215 c) und Geldner,
KZ. XXX 514 zu ai. hdnu-. Unsicher.

Wegen jAw. znüm „Knie" und znäta „Kenner" s. Grdr. d.

ir. Philol. I § 33 und Hübschmann, Pers. Studien 81. Die

Formen sind für irgend welche Beweisführung wenig geeignet. Der

normale Fortsetzer eines anlautenden ar. in- ist ir. tin-, bzw. im

absoluten Anlaut xsn-.

Falsch ist die aus Justi übernommene Zusammenstellung von

ai. garj- mit Aw. garz- „klagen"; wie gAw. gdrdzdä zeigt, geht

das 2 von gAw. gdrdze auf ar. zh; das Verbum gehört also zu ai.

garhale- s. Bthl., AF. III 22; richtig § 215c), 236a).

Aw. väza-, väzista- sind nicht zu ai. vaja-, sondern zu vahd-
:

vähistha- zu stellen.

jAw. huzämim, huzämitö „gut gebärend" haben mit ai. jämi-

„verschwistert" meines Erachtens nichts zu thun. Das Aw. zämi-

ist zu zlzanät , ai. Janas
,
janisydti, gr. yivog zu stellen und hat

denselben Wurzelgehalt wie ai. ürmis, °kürmis, sürmis und bhürmis.

jAw. zävard bedeutet „Stärke", ist also von Java „eile" zu

trennen.

Der Werth des j in ai. dhvajd- „Fahne", püjä- „Ehre" und
hija- „Same" (s. auch § 162), sowie der von usij- „heischend"

(§ 149 a) a) No.) wird durch die iranischen Wörter : °divö.zdn „sie

flattern" (Bthl., Grdr. d. ir. Phil. I § 268. 57), np. baxsüdan
„gnädig sein" (ebd. § 144; Hübschmann, Pers. Stud. 121),

sbal. bij „Same" (Geiger, Lautl. des Bai. 28, 37) und gAw.
usixs (Bthl., BB. VIII 227) bestimmt, es geht danach auf idg.

g (nicht y). Der gleiche Werth wird für das j in ai. ubj- „nieder-

halten" durch jAw. ubajt/äite Y. 7. 52 und in arj- „verdienen"

durch den jAw. Eigennamen ardjat.aspdm wenigstens sehr wahr-

scheinlich. Die Bedeutung des EN. ist dieselbe wie die von

Bavddaonog
,

Grdr. d. ir. Phil. I § 264. 8. An der Vendidad-

stelle, deren Wortlaut ja freilich corrupt ist, scheint vom „Nieder-

drücken" der einen Schüssel an der Waage, auf der die guten
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und bösen Handlungen des Menschen gegen einander abgewogen

werden, die Rede zu sein: vgl. Darme steter, ZA. III 47.

34. Zu § 14C.

Es handelt sich hier um jene ai. Cerebrallaute, die die Stelle

von Liquida und Dentallaut vertreten. W. sieht mit Recht in

allen solchen t u. s. w. , sowie in n {% 172) und .9 (§ 208) Pra-

critismen. Es lässt sich nunmehr hoffen , dass Fortunatov's
Theorie, wonach in all jenen Fällen ein idg. /-Laut im Spiel sein

sollte, endgiltig beseitigt ist. Ich verweise noch auf J. Schmidt,
Kritik d. Son. 1 No., der darauf aufmerksam macht, dass l als den-

taler Laut — vgl. ai. kalpana- ,
aber tdrpana- : s. übrigens W.

§ 191' und 189 — garnicht geeignet war, die von Fortunatov
behauptete Wirkung hervorzubringen.

Zu a) ai. kdtas „Geflecht, Matte", gr. y.ttQra'Koq „Korb" beachte

man auch kurd. kartäla „ runder Korb " bei Houtum-Schindler,
ZDMGr. XXXVIII 78, das trotz seines anl. ö den Eindruck eines

Originalwortes macht.

Zu b) Wie soll got. hauri „Kohlenfeuer" mit ai. küdayati

„versengt" (wenn aus *krd-) und gr. ripag vermittelt werden?

Es bleibt doch wohl besser bei lit. kuriu u. s. w. (s. L e s k i e n
,

Ablaut 317), wozu es auch Feist, Grdz. d. got. Etym. und

Uhlenbeck, Kurzgef. etym. Wörterb. d. got, Spr. (u. d. W.) ge-

stellt haben. küd°, später kül° geht also — trotz des im Wurzel-

verzeichniss angeführten kundate „brennt" 1
) — auf ar. *kur-d-. —

Zu ai. ktdds und lat. curtus vgl. kurd. kurd „kurz", wodurch eine

^^-Basis gesichert erscheint.

Zu § 148 No. Zu ai. nadäs s. IF. VII Anz.

35. Zu § 149.

W. sagt hier unter c) : Ausser wo Sibilant folgt oder ur-

sprünglich folgte , und abgesehen von den Fällen wie dididdhi,

uddhi u. dgl. sei der Cerebral gesetzmässiger Vertreter der Palatale,

es seien also die (alten) Palatale indoir. im Auslaut und vor bli

gleich behandelt worden wie vor Dentalen (wo sie bekanntlich in

.v- Laute übergingen). Ich wüsste aus den arischen Sprachen kein

Wort anzuführen, dessen indogermanischer Vorfahre sicher auf x

auslautete. 2
) Entweder es stand s (£) dahinter : dann ist im Aind.

-k normal, wie in ai. svardrk (gegenüber jAw. parö.dar.s: vgl. ai.

adrksata geg. jAw. dardsatv') oder aber t — oder auch st (st) —

:

1) So, nicht Icundayati, wie W. angibt; vgl. Dhl\

2) Wegen gAw. ascl.t s. unten zu § 276 b) No.

3) Besonders steht das Zahlwort ai. sät „sechs" gegenüber lat. sex, arm.

rec u. s w., die den idg. Auslaut -XS verbürgen. Das ••? von jAw. xsvas,
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dann ist im Aind. nach a-Yocal -t normal, wie in nat, aprat (aus

indg. *next, *oprexst): nach anderen Vocalen wäre -s, nach r wäre

-t normal . doch fehlt es dafür an Beispielen. [Panini's amärt zu

marjmi, mnrsti ist wohl kaum der gesetzmässige Vertreter von ir.

*amäi\st, vgl. ddrt bei W. § 156 a) No. 1

), sondern eher Neubildung

nach dem Muster von yat zu yojutl. — Zu ai. -sät s. noch unten

zu § 197.]

Die Fälle, die W. offenbar im Auge hat, sind: 1) Yoc. Sing..

2) Acc. Sing. ntr. (s. § 149 a) ß) und 3) Adverb. Kommen solche

suffixlose Bildungen von Stämmen auf idg. x y u. s. w. — fast

nur Wurzelstämme — überhaupt vor? Im Altindischen dient als

Yin-ativ und als neutraler Norm-Acc. Sing, immer der Nom. Sing,

mask.-fem. mit: s. noch unten. Als hauptsächlichsten iranischen

Beleg führt W. gAw. drds (jAw. ars) an: das soll ar. *rs ver-

treten, worin W. eine suffixlose Bildung — Acc. Sing. ntr. oder

Adv. — zu *rz-us = ai. rj-us
,
gAw. 9rdz-us erkennt, Das halte

ich aber nicht für richtig. An einigen Stellen würde man drds

als Nom. Sing. mask. fassen können , wie ich das auch früher

(Studien I 22 No.) gethan habe. Ich ziehe aber jetzt vor, das

Wnrt seiner Formation nach mit lat. vix, mox. gr. ttvz, unai, u. s. w.

zusammenzustellen , welche alle ein Adverbialsuffix s enthalten

:

s. Bthl.. BB. NY 16 No., J. Schmidt, Pluralbild. 220 No.,

Brugmann, Grdr. II 701 No.. Lindsay, The latin language

555, 576. Das aind. Gegenstück zu gAw. drds würde sonach *rh

zu lauten haben. 2
) Ich muss freilich gewärtigen , dass man mir

gr. vnöboa vorhält, dass als suffixloses Adverb oder, was auf das-

selbe hinausläuft , als suffixloser Acc. Sing. ntr. erklärt und aus

einer Grundform *drx hergeleitet wird. Aber eben so gut lässt

sich vtioSqci auch auf *-drxt zurückführen (vgl. G. Meyer, Griech.

Gramm. § 304) und der Ansatz einer solchen Grundform kann kein

Bedenken mehr erwecken, seitdem sich herausgestellt hat, dass den

aind. Acc. Sing. ntr. wie pdräk, äpfh u. s. w. im Awesta solche

auf yzt : jAw. parcupt, asis.häcj9t u. s. w. gegenüberstehen, durch

die wir auf indoiran. Grundformen mit dem Aus^an^ -Jet hinge-

np. -sV/.v entspricht dem lat. x, arm. C direct, geht also auf idg. xs wie sonst

auch: ich vermuthe jetzt, dass das urind. Gegenstück dazu *8<zk(s) durch sas

ersetzt wurde im Anschluss an das Ordinale: saptdihas (: sajrtä = sasthds :

8ÖL8) und mit Unterstützung seitens des Cardinale *sazda4a (später södaää)

„sechzehn" ; s. dazu unten zu § 233 c).

1) S. aber auch § 201.

2) Ein weiteres awestisches Beispiel für diese Art der Adverbialbildung

liegt in jAw. o.v vor, dass öfters am Anfang von Compositen bezeugt ist und

„sehr" bedeutet: es gehört mit gr. äya- zusammen. Vielleicht ist auch gAw.
max hierher zu stellen. Weber beide Wörter s. IF. (Arica Nu. 73). — Ueber das

•v von ap. patiS, abü s. J. Schmidt, Tluralbild. 360, Bthl., Studien I

T.'i I. No.; ich bemerke dazu, dass sie sich zu den auf i ausgehenden Formen
auch wie gr. ueqi^ zu rreoi verhalten können.
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wiesen werden; s. Bthl. , IF. IV 122 f.
1
) Man beachte das auch

zu § 260 a) ß).

Das jAw. vis.haurvö ist gewiss nicht so zu beurtheilen wie

W. vorschlägt. Entweder es ist ein altes Compositum, dann liegt

ar. *uix-sarua- zu Grunde , oder es ist ein ganz junges mit dem
Nom.~Sing. afs erstem Glied; s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 264 D,

304. 45. Was W. mit dem Eigennamen jAw. vazäspahe für seine

Annahme beweisen will, ist mir unverständlich; das ä darin ge-

stattet doch keinen Zweifel darüber, dass *vaza-aspa- zu zerlegen

ist; s. Bthl., AF. I 22.

In der Note erwähnt W., und zwar zustimmend [— „wohl

mit Recht* — ] die Ansicht Fr. Müll er 's und Meillet's, welche

die aind. cerebralen Verschlusslaute, sofern sie auf idg. Palatalen

(x, y u. s. w.)'2) beruhen, also gr. x u. s. w. gegenüberstehen aus

älteren ts , dz u. s. w. hervorgehen lassen. „Das aind. yadz =
awest. yaz^'so schreibt Fr. Müller, WZKM. VII 375 No.', „er-

fordert ein midzh = awest. miz. Dass wirklich dz und dzh

ursprünglich im Auslaut vorhanden waren, dies beweisen die Pausa-

formen -yat, -mi[t, -lit. Der Laut zh, den die Junggrammatiker 3
)

fürs Altindische postuliren , war dort nie vorhanden und aus ihm

kann auch t nicht hervorgehen." Vgl. dazu auch W. § 200 b) No.

Es wundert mich, wie W. angesichts dieser Begründung seine Zu-

stimmung zu Fr. Müller 's Theorie aussprechen konnte. Im kl.

madhulit „Biene", sowie in allen bei Lanman, Noun-Inflection

453, 490, 499 aufgezählten vedischen Formen aus s-
7 J-,

/i-Stämmen

mit t am Ende ist t ja auch nach W.'s Ansicht nicht gesetzmässig,

„da durchweg dahinter ursprünglich das Nominativzeichen s ge-

standen hat;" s. W. § 149 a) «). Da komme ich wieder auf die

Frage : in welchen Formen stand denn ein idg. x (— ai. i\ y (

—

ai. j , ir. z) u. s. w. im ungedeckten Auslaut ? Im Voc. Sing. '?

Die bei Lanman verzeichneten Beispiele enden alle auf -&, ausser

:

samrät, savyavöt, prtanäsät. Alle ohne Ausnahme lauten gleich

dem Nom. Sing., und thatsächlich sind es auch solche, man beachte

bei den beiden letzten Belegen die Vocaldehnung , die sonst doch

dem Vocativ nicht eignet. — Oder im Nom. Acc. Sing, neutr. ?

Alle bei Lanman angeführten Belege gehen ohne Ausnahme

auf -h aus , d. i. urind. -Tcs = idg. -xs : susamdrh zu dfsam,

puruspfk zu "sprham (s. gAw. aspdrdzatä). Das heisst also , die

alte masculine und feminine Form wurde auch fürs Neutrum mit

1) Das neupers. farä (Hörn, Grdr. d. neup. Etym. 180, Fr. Müller,
WZKM. VII 377, Hübschmann, Pers. Studien 34) setzt ein ar. *y)räkt fort,

das im Awesta *fräggt lauten würde; ai. präk.

2) Deren arische (indoir.) Vertreter doch auch von W. § 200 b) mit

s z u. s. w. angesetzt werden, also mit einfachen Lauten , während Fr. Müller
und Meill et indoiranische Doppellaute postuliren.

3) Das ist diesmal Ascoli, s. dessen Vorlesungen 155, Krit. Studien

280 ff.; vgl. Fr. Müller, Grdr. d. Sprachw. I. 1 147 f. No.
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verwendet, wie das ja auch bei anderen Stämmen mit einer „Wurzel"
als zweitem Glied oft genug vorkommt; s. Lanman, a. 0. 445,

560, Ludwig, Rigveda IV 81 , V 590, VI 240, J. Schmidt,
Pluralhild. 8 7 f. — man beachte besonders dessen Begründung auf

S. 88 — , Brugmann, Grdr. II 563. Wenn aber in nachvedischer

Zeit vielleicht ein vereinzelter Nom. Sing, neutr. auf -t vorkommen
sollte, hat man da wohl das Recht, ihn auf eine suffixlos gebildete

indogermanische Grundform zurückzuführen , eine Bildung , für die

in der gesammten älteren Litteratur kein einziger Zeuge vorhanden
ist ? Ganz gewiss nicht ; sondern man hat ihn gerade so gut für

den neutral mitverwendeten geschlechtigen Nominativ anzusehen
wie die vedischen Formen auf -Je.

Es fragt sich nun: wie sind denn die Nominative auf -t:

spät, rat, vi-bJirat, abJii-sat, Jiavya-vat, vft u. s. w. zu erklären?

Das Awesta hat für alle Stämme dieser Art nur einen Nominativ-
ausgang, nämlich -s : jAw. parö.dars, spas, aya-vards, bars (Grdr.

d. ir. Philol. I § 385 f.). Es ist nicht fraglich, dass dieses -s idg.

-xs vertritt ; z. B. ist spas gleich lat. Jiaru-sjjex. Da nun aber

idg. xs im Indischen i n lautend durch Jcs repräsentirt wird , muss
dem aus lautenden awest. -s und idg. -xs aind. -Je entsprechen ; in

-7c ist sonach der alte Nom. -Sing.-Ausgang aller in Rede stehenden

Stämme zu erkennen ; ai. °drlc = jAw. °dars = idg. *°drxs.

Dagegen wird ja auch von Meillet MSL. VIII 284, der im
Uebrigen Fr. Müller seeundirt, kein Einspruch erhoben. Also

muss ai. spat gegenüber jAw. spas auf Neubildung beruhen ; auch
das wird von Meillet anerkannt.

Fr. Müller erklärt ^ SWAW. LXXXIX 5, ohne sich über
das Verhältniss von ai. °drk zu spät auszulassen, den Nom. Sing.

vft zu vfsam aus *viß-s. Das ist eine Construction auf dem Papier.

Angenommen, es sei Sf in älterer Zeit ß ausgesprochen worden,

so konnte allerdings ein Nom. Sing. vft zum Acc. *vitsam neu-

gebildet werden, aber nicht so wie Fr. Müller will, sondern nach
dem Muster der auf t und p ausgehenden Wurzelstämme , svar-

jitam : "jft = vtßam : vft (für *viß nach dem Auslautsgesetz);

vgl. Meillet, a. 0. Aber worauf stützt sich denn die Annahme

jener älteren Aussprache des 11? und die des ^ aus idg. yh
als dzh?

Aus der Thatsache, dass dem idg. y die Affricata 1
) 5f gegen-

1) WZKM. IX, 138 werde ich von Fr. Müller belehrt: Awest. c, j (d. i.

tz, dz) seien nicht Affricaten, wie ich das im Grdr. d. ir. Philol. I 153 meine,
sondern echte Consonantendiphthonge. Ich glaube für diese Belehrung keinen
Dank schuldig zu sein. Auf S. 3 habe ich ausdrücklich erklärt, ich schlösse

mich in meiner Terminologie an Sievers' Phonetik an; und daselbst § 131
heisst es: „. . . einen Doppellaut, eine Affricata, d h. Verschlusslaut -f"

Spirans 1

'. Was versteht Fr. Müller unter Affricaten? Das ist mir auch aus
seiner Bemerkung auf S. 141 nicht klar geworden. — Im Uebrigen verweise

Bd. L. 45
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übersteht, kann doch nicht gefolgert werden, dass auch x und yh
nur durch Affricaten vertreten sein könnten , oder aber dass ihre

geschichtlichen Vertreter aus solchen hervorgegangen sein müssten.

Es ist ja doch nichts seltenes , dass sich die einzelnen Laute der-

selben Reihe in verschiedener Weise entwickeln. So ist das ido-.

d- im Hochdeutschen zur Affricata ts- geworden — lat. decem :

nhd. zehn — , aber für t- und dh- erscheinen die einfachen Dental-

laute d- und t- : lat. torreö : nhd. durst
,

gr. &vqcci : nhd. tor.

Ich habe schon früher, Studien II 46, darauf aufmerksam gemacht,

dass die verschiedene Gestaltung des idg. x und y im Indischen

ein genaues Analogon im Armenischen hat, wo x durch u , d. i. s,

y aber durch <j~, d. i. ts (aus älterem dz wie t aus d hervor-

gegangen) vertreten wird. Für Fr. M ü 1 1 e
r

' s Aufstellung, a. a. 0. 6,

dass das dem ai. ^[ entsprechende iranische s durch ts aus ts

hervorgegangen sei, fehlt auch der Schatten eines Beweises. 1
) Vgl.

dazu Grdr. d. ir. Philol. I § 5 No. 5.

Also lässt sich die behauptete ältere Aussprache von ^j Und ^
als Affricaten nur eben mit der Thatsache unterstützen , dass in

gewissen Fällen, insbesondere im Norm Sing., ein /-Laut dafür auf-

tritt. Ist denn aber jene Annahme zu dessen Erklärung noth-

wendig ?

Ausser im Nom. Sing, findet sich der /-Laut in der Declination

noch im Loc. Plur. : skr. vitsu und in den bh-C&sus : ved. vid-

bhyds. ^) Im Loc. Plur. ist er ganz sicher nicht alt. Die idg.

Form *uixsu ist lautgesetzlich durch viksii vertreten, wie ja auch

die älteren Texte fast ausschliesslich bieten. Das t von vitsu

stammt also entweder von den bh-C&sus oder vom Nom. Sing.

Nach Fr. Müller und Meillet wäre auch zur Erklärung

von vidbhyds die affricirte Aussprache des S[ nöthig. „Les formes

telles que vidbhyds . . remontent ä *vidzbhyas (avec chute de

la sifflante). 3
) II est aussi impossible de tirer vidbhyds de *viz-

ich gegenüber Fr. Müller's Angriff auf die Erklärung, die die Herausgeber

des Grdr. d. ir. Philol. in IF. VI Anz. 166 veröffentlicht haben.

1) SWAW. XLI 200 schreibt freilich Fr. Müller: „Im (westiran.) ft

sehen wir die Lautgruppe ts mit Verflüchtigung des zweiten Bestandtheiles S

in den Explosivlaut t übergehen, den das verflüchtigte 8 aspirirte (so !), also zu

x) umgestaltete , während im (ostiran.) s der explosive Bestandtheil t spurlos

abfiel." Das sind nur Behauptungen, aber kein Beweis.

2) Ausserdem in der Conjugation in 3. Sing. Praet. Act.: aprät, abhrät,

nat u. s. w.; s. No. 3.

3) Aber ai. ridhäs (rilhäs) soll aus ,*rizdhas (avec dissimilation pour

*ridzdhas) ii hervorgegangen sein. Also ist jedenfalls auch das Zahlwort ai.

astU : gr. oxtui durch Dissimilation aus *atsta entstanden. Im Awesta lautet

das Wort asta. Auf derselben Seite führt Meillet die 3. Sing. ai. nat (zu

nä.iati) auf *nats und weiter also auf *natst zurück-, im Awesta würde *nast

entsprechen. Warum ist denn nun hier die Dissimilation nicht eingetreten?

Dagegen in der 3. Du. dazu anastam hatte sie statt! Aber *achäntsta wieder
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bhyas que madgiis de *mazgus\ J. Schmidt, Pluralb. 157 et

suiv." Ich halte nun freilich das letztere für ganz wohl möglich,

und ebenso W. § 155 b)
,
(wozu man noch Hübschmann, IF.

IV 119, Bthl. , IF. V 355 f. vergleichen möge). 1
) Aber ganz ab-

gesehen davon, Meillet hätte vidbliyas aus *vizbhyas doch nicht

mit mddgus aus *mazgus, sondern mit mädbhyds aus *mäzbhyas in

Parallele stellen müssen, und es ist doch nicht zu verkennen, dass

zwischen dem Verhältniss von *zbh und dbh und von *zbh und
dbh eine ausserordentliche Aehnlichkeit besteht; d ist der Ver-

schlusslaut zu der durch z (aus s), d zu der durch z (aus s) ver-

tretenen Reihe.

Allerdings wird ja von J. Schmidt der Uebergang von z

in d für mädbhyds in Abrede gestellt, die normale Form sei

mäbhyas
, wie die Form in der' classischen Sprache lautet , mäd-

bhyas aber habe seinen . £-Laut vom Loc. Plur. bezogen. Aber
J. Schmidt wird selbst zugeben müssen , dass diese Annahme
nur eine Verallgemeinerung der Erkenntniss ist, dass z vor den
Dentalen d, dh ausfällt. Denn mit Formen wie mdnobhis wird fürs

Altindische gar nichts bewiesen, da ihre Entstehung in vor indischer

Zeit erfolgt ist, wie gAw. mandbis, garöbls u. s. w. darthun. Den
gr. Formen mit ocf wie öySGcpi würden im Awesta bei streng

lautlicher Entwickelung solche mit -azb- : *manazbls entsprechen

;

denn dem Iranischen ist der Schwund tönender Zischlaute über-

haupt unbekannt. Aber der Stamm wurde hier schon in arischer

Zeit durch die antesonore Satzform des Acc.-Nom. Sing- yerdräno-t-

wird ohne solche zu achäntta. — In anderer Weise findet sich Fr. Müller
mit den Formen wie ai. lldhäs ab ; sie sei, heisst es SWAW. LXXXIX 6, aus
*hddhäs und weiter aus *lidzdhäs hervorgegangen , also durch Ausfall des
zwischen den Verschlusslauten stehenden Zischlautes (s. Meillet zu vidbhyds)
und folgender Vereinfachung der Doppelconsonanz, zugleich mit Vocaldehnung.
Aber *ditstas (zu disati) ist nicht zu *ditthds geworden , sondern zu distäs,

während doch für *achäntsta, achäntta eingetreten ist.

Neben gr. bxrcö, lat. octö steht ai. asta, jAw. aSta, neben lat. dictus,
dictiö steht ai. distäs, gAw. ädistis. Ich meine, wer nicht „in verbohrt jung-
grammatischer Weise über die Lautgesetze speculirt" (s. oben S. 695), der wird
sich einfach sagen müssen : idg. xt wurde bereits im Indo-Iranischen zu st.

Dementsprechend aber lässt sich erwarten, dass auch idg. ydh durch indoir.

zdh vertreten wird. Und wenn dafür im Indischen dh (Ih) mit Dehnung des
vorhergehenden Vocals erscheint: ndliäs für indoir. *uzdhas

, so ist eben das
z, das hier auf idg. y zurückführt, genau ebenso behandelt worden, wie das
auf idg. z gehende in idg. *mizdhom (= got. mizd-ö, jAw. mizddm), das durch
indoir. *mizdham zu ai. mldhdm geworden ist. So erweisen sich alle compli-
zirten — und einander widersprechenden — Annahmen als völlig überflüssig.

1 ) Zur Gleichung ai. madgüs — lat. mergö — lit. mazgöti, die J. Schmidt
DL. 1892 1553 mit dem Hinweis auf lat. frigö, angeblich aus *frizgü gleich

ai bhrjjäti ablehnt — s. dagegen IF. V 355 — , vgl. ferner lat. virga : an. U'isc,

ahd. vjisc (Noreen, Utkast 93, Urgerm. Lautl. 139); vgl. noch Ceci, Nuovo
Contiibuto alla Fonistoria del Latino 32 No. (in den Rendiconti della Keale Accad.
dei Lincei IV).

45*
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vgl. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 280 zu 1, § 381. l
) Ueberall

wo das Indische eine abweichende Form — nicht -obh- — zeigt,

da fehlt eben auch der Nom. Sing, auf -o : so bei ai. usddbhis,

wozu der Nom. Sing, usds lautet (vgl. Bthl., Studien I 3) und
bei apsardbhyas (vgl. Lanman Noun-Inflection 551, J. Schmidt
KZ. XXVI 401 f.). Dazu kommt ein zweites Moment, das sicher

für J. Schmidt 's Ansicht — unbeschadet der Ausführungen in

KZ. XXVI 347 , 341 , deren principielle Richtigkeit ich nicht in

Abrede stelle — nicht günstig wirkt, d. i. dass jene Formen, welche

ihren £-Laut an mädbhyds, usddbhis abgegeben haben sollen, nicht

bezeugt sind, der Loc. Plur. zu müdbhis lautet nicht *7nütsu,

sondern mäsu oder müssu (Lanman 497), und gegenüber usdd-

bhis setzt jAw. usahva ein ar. *usasua voraus, denn ar. *usatsu-a

wäre *usasva\ s. noch unten S. 710.

Wenn z vor d
,
dh fällt , so ist damit noch gar nicht gesagt,

dass es auch vor allen anderen Medien zu Falle kommen inusste.

Bekanntlich geht auch z vor d, dh (aus d, dh) verloren, W. § 40,

238. Aber hier hat sich J. Schmidt nicht veranlasst gesehen

zu verallgemeinern; vgl. KZ. XXV 119, wo er schreibt, die idg.

ic-Laute seien vor Verschlusslauten durchweg in s-Laute über-

gegangen (W. § 202, 238 a) und als Beleg für solches z anführt:

jAw. „vizibyö = skr. vidbhyds" zu ai. visam. Darin liegt doch

die Anerkennung, dass ein urind. z vor bh eine andere Gestaltung

erfahren hat als vor d -dh. Haben wir darnach ein Recht, a priori

zu behaupten, ein ar. z hätte im Indischen vor bh schwinden müssen,

bloss weil wir wissen , dass ein z vor d
,
dh verloren geht ? Im

Gegentheil : Ich meine, wenn wir überhaupt aprioristisch construiren

wollen , so haben wir vielmehr zu sagen : weil z und z vor den

entsprechenden t-Lauten gleichmässig behandelt werden , so ist das

von vorn herein auch für die Stellung vor p-Lauten wahrschein-

lich; da nun aber z vor bh in den entspinnenden £-Laut: d um-
gesetzt wird : vidbhyds

, so ist für z vor bh ein d zu ei'warten,

und das zeigt sich eben in mädbhyds, usddbhis. Ich kann wirk-

lich nicht einsehen, warum J. Schmidt die Zurückführung des

dbh dieser Wörter auf zbh durchaus nicht gelten lassen will.

Freilich würde er sich ja damit die wichtigsten Stützen seiner

Annahme : idg. ts aus s-s berauben ; aber das kann doch der Grund
nicht sein, denn das wäre eben kein wissenschaftlicher Grund.

Fr. Müll er 's und Meillet's Herleitung von ai. vidbhyds

aus *vidzbhyds „avee chute de la sifflante" nimmt auf das awestische

Aecjuivalent nicht die gebührende Rücksicht. Im Iranischen sollen

s (= ai. s ) und z (= ai. j h) durch ts , dz aus ts, dz entstanden

sein. Dann erwartete ich aber gegenüber dem ai. vidbhyds ein

1) Das geschah im Aind. auch hei den abgeleiteten Stämmen auf -is, -us:

havirbhis, dhänurbhis gegenüber jAw. snaidizbija; s. W. § 189 c) «). Laut-

gesetzlich wäre °dbhis, vgl. vidbhyds gegenüber jAw. vTzibyö; s. unten.
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Aw. *vizbyö und nicht viz(i')byö , wie die Form wirklich lautet.

Ferner sprechen dagegen die ai. Formen viprüdbhis
,
viprudbhyas

neben vipr&sas. Fr. Müller ist behufs Erklärung ihres d zu der

Annahme gezwungen, die Wurzelstämme auf s hätten sich in ihrer

Flexion denen auf s angeschlossen. Aber er unterlässt es , den

Punkt zu bezeichnen, bei dem der Ausgleich einsetzen konnte. In

der That stimmen ausser den M-Casus nur noch die Nom. Sing,

beider Stammclassen überein: spat und viprüt. Ersteres soll aus

*spats hervorgegangen sein. Aber wie viprut? Wie ai. sajtis

(oben S. 687) und die Grdr. d. ir. Philol. I '§ 384 angeführten

Formen zeigen , 2\n& der Nom. Sinsr. der Ä-Stämme im Arischen

auf -s aus, also *-prus.

Entscheidend gegen Meillet's Erklärung von Vit zu visam

aus *vfäs ist die scharfe Trennung der h- und t - Nominative bei

den Stämmen auf j und A, je nachdem 1) ein idg. g gh oder

2) y yh zu Grunde liegt. Die Nominative auf -h finden sich bei

beiden Classen; sie sind ja auch bei Classe 2 die älteren, s. oben

S. 705. Die jüngeren auf -t aber kommen ganz ausschliesslich

bei der 2. Classe (auf y yh = ir. z) vor. Nun waren aber doch

bereits seit ältester vedischer Zeit idg. y und g (vor hellen Vocalen)

sowie yh und gh (bei gleicher Stellung) in j und h zusammen-

gefallen, wodurch schon frühzeitig Ausgleichungen veranlasst worden

sind ; s. W. § 138 , 220. Die mit vocalisch anlautendem Suffix

gebildeten Casus aus yuj- und rag- , aus druh- und seih- zeigen

davor durchaus den gleichen Laut : yüjam — virajam, adniham —
prtanäsaham. [Wie Fr. Müller, Grundriss d. Sprachwissensch.

III, 2 500 dazu kommt, den Stamm zu l)yiik mit yudz- (d!), den

aber zu rät mit rädz- (dl) anzusetzen, verstehe ich nicht.] Wenn
nun thatsächlich zu viräjam

,
prtanäsäham in der von M e i 1 1 e t

(nach Fr. Müller) angegebenen Weise ein neuer Nom. Sing, auf

-t (für älteres -ß) : rat, °sät gebildet worden wäre, wie sollte man
es sich dann verdeutlichen , dass diese Neuformation sich durchaus

auf jene Stämme beschränkt hat, deren Auslaut auf idg. y, yh
(= ir. z) geht ? Das muss um so auffälliger erscheinen , als ja

von Alters her auch die Nom. Sing, beiderseits den gleichen Aus-

gang -k hatten. Als sich neben -h aus idg. -xs (= ir. -6-) -t ein-

stellte, warum nicht auch neben -h aus idg. -Jcs (= ir. xs) ? Das
wäre sicher nicht ausgeblieben , wenn der Nom. Sing, die Quelle

des -t wäre. Sie muss vielmehr an anderer Stelle gesucht werden,

von wo aus das t in den Nom. Sing, überführt wurde, noch bevor

sich der Zusammenfall von idg. y — g und yh— gh vollzogen hatte.

Und diese Quelle können nur die bh-Casus sein , wie ja auch W.
und seine Vorgänger erkannt haben. Hier ist dbh direct aus urind.

zbh und weiter aus ar. zbh, endlich idg. ybh hervorgegangen; s.

oben S. 708.

Ich muss befürchten , meine lange Auseinandersetzung wird

mir den Vorwurf eintragen , ich hätte offene Thüren eingerannt.
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Aber wenn ein so besonnener Forscher wie W. sich blenden lässt,

so glaube ich doch nichts überflüssiges gethan zu haben.

Zu b) «) ergänze: yaj-, cf. upayddbhis MS. 3. 10. 4 (135. 10),

der einzige bh-Casus der älteren Sprache mit d aus einem Stamm
auf j. Vgl. dazu praydtsu (neben älterem praydksu), W. § 156 No.,

das *prayddbhis mit d wegen des vorhergehenden r zur Voraus-

setzung hat.

Zu § 152 b mit No.: Wegen ai. daddhi : dehi und addhd s. IF. VII Anz.

36. Zu § 153—155.

Das Gebiet für das Auftreten von ai. ts für ss war noch mehr

einzuengen als es bei W. geschieht, t für wurzelauslautendes s

kommt nur vor dem s des Aorists, Futurs und Desiderativs vor,

also nur in der verbalen Stammbildung, und, wie avästam zu

vdsati „er wohnt" zeigt, auch hier nicht ausnahmslos. Den wenigen

Belegen füge ich noch einen hinzu: vaddhvam , 2 Plur. Imp. des

s-Aorists zu vaste „er kleidet sich", zu *avatsi : vdste etwa wie

*maddhvam zu *amatsi : mddati gebildet; ein ar. *uazdhuam —
so nach Whitney, Wurzeln 156 — wäre doch in der Gestalt

*vedhvam zu erwarten; s. W. § 236 f. Meinen Erklärungsversuch

von jighatsati in Studien I 26 f. gebe ich ohne Wehmuth auf 1

);

pa. jighachä „Hunger", das ich nicht bätte übersehen sollen,

spricht entscheidend dagegen. Im Uebrigen hält W. jene Formen,

ebenso wie ich es gethan habe, im Gegensatz zu J. Schmidt für

junge Bildungen, dafür lässt sich ja auch schon ihr Fehlen im

RV. geltend machen. Doch schlägt W. einen anderen Weg ein,

um ihrem ts beizukommen. Man habe, so meint er, den zugehörigen

Formen zu liebe dem s (das lautgesetzlich für ss eingetreten war:

dsi „du bist", rasva (s -Aorist, IF. II 276), mäsü, dmhasu u. s. w.)

ein zweites s vorgeschoben, worauf s-s, d. i. geminirtes (nicht langes)

s zu ts geworden sei. Aber gegen diese Annahme erheben doch

die zahlreichen Formen mit bezeugtem ss: sössi, massu
,
sddas-

su u. s. w. Einspruch. Wenn ts auf rein lautlichem Wege aus s-s

(an Stelle von älterem s) hervorgegangen sein soll, so sieht man
nicht, warum sich dieser Wandel auf die verbale Stammbildung

beschränkt hat, warum er nicht auch in der Flexion zum Vorschein

kommt. Auch W. gilt der Loc. Plur. ahasu für älter als rdjassu

1) Nicht aber gleichzeitig die Annahme , dass rigvedische Formen später-

hin missverstanden worden seien oder, wie ich Studien I 31 geschrieben habe,

„dass dieses oder jenes Wort, diese oder jene Wortform aus den alten Texten

(in spätere) herübergenommen wurde, in einer Bedeutung, welche nicht die

alten Sänger mit ihnen verbunden, sondern vielmehr die Exegeten ihnen bei-

gelegt hatten". Ich stehe damit keineswegs allein; s. W. XXIX No. 6, wozu

ich nochmals (s. Studien II 66 f.) auf Pischel, ZDMG. XL 123 f. verweise;

sowie auf dessen VSt. I 82. Vgl. dazu IF. III 108, wozu man noch ZDMG. XL
123, Z. 20 f. nachlesen möge.
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(§ 97 a) et) No.). Also ist doch auch dem su des lautgesetzlich

entstandenen *rdjasu wegen der übrigen Casusformen ein s vor-

geschoben worden : warum zeigt sich nun nicht auch hier ts für

s-s? Das muss um so auffälliger erscheinen, als doch ein aus

*mas-stc , *usds-su hervorgegangenes *mät-sii
,
*usdtsu an den bh-

Casus mödbhfs, usddbhis — die ÖÄ-Casus und der Loc. Plur. gehen

ja sonst so gern zusammen — einen vorzüglichen Anhalt gefunden

hätte. Ich möchte es daher doch immer noch für wahrscheinlicher

halten, dass die unthematischen 3. Sing. Praet. Act. auf -t statt -s

für arisches -st als Ausgangspunkt für die Bildung jener Formen
— es sind ihrer im Ganzen noch kein Dutzend — gedient haben,

vgl. W. § 154, 261 c) No., dessen Angaben nach Whitney,
Grammar'2 § 555 a zu ergänzen sind. Neben abhet, amok, avart

stehen die Futura bhetsyati, moksyati, varlsyati; danach konnte
jedenfalls zu aghat, 3. Sing, zu aghasam ein ghatsyati (bei Gramm.)
gebildet werden, und es konnte wohl geschehen, dass diese neue

Bildung das alte Futur *ghasyati verdrängte , und zwar deshalb,

weil sich dies für das Sprachgefühl selbstverständlicher Weise in

*ghas-yati zerlegte ; damit war es aber nicht mehr mit hinreichen-

der Deutlichkeit als Futur charakterisirt , wofür eben das Mehr
eines sy (oder sy) gegenüber dem als Verbalstamm Empfundenen
das wesentliche Kennzeichen bildete. War erst für ein Verbuni

und für einen sigmatischen Stamm eine As-Form vorhanden, so war
damit für die wenigen anderen Stämme und Verba, die überhaupt

in Betracht kamen, das Muster gegeben.

In ai. svdtavadbhyas (Sainh.) und svavadbhis (Gramm.) ist

das d nicht wie in mädbMs zu beurtheilen, die Nom. Sing, dazu:

svdtavän und svdvän weisen auf einen Flexionsausgleich mit den

i>aw*-Stämmen hin; s. J. Schmidt, KZ. XXVI 348, 357, Bthl.,
KZ. XXIX 527, 582.

Zu ai. ddcjas : gr. öl,oq (§ 155 b) s. noch Phlv. azg „Ast",

air. odb und Hübschmann, IF. IV 119, Bthl., IF. V 355, VIII.

37. Zu § 156 a).

Eine 3. Sing, auf -t statt -t wird durch abht sräs und sdm
sräs AV. 11. 2, 19, 26 vorausgesetzt. Die Form gehört doch, wie

Whitney angiebt , entgegen dem PW. und entgegen meinen Er-

klärungsversuchen in Studien I 25 f. — s. auch W. § 261 c) No.

gegenüber § 190 a) — zu srjdti. Sie ist an beiden Stellen 2. Sing.

Ich hätte die KZ. XXIX 579 gemachte Beobachtung über den

Wandel der t in <-Laute hinter Cerebralen auch auf r ausdehnen

müssen; s. oben S. 710 zu *prayadbhi$ (praydtsu) neben upaydd-
bhis. Für die Einstellung von sräs unter srjdti spricht besonders

die ganz ähnliche Verwendung mit sdm in AV. 19. 2. 26 : ma no
rudra tdkmanä mä visSna mä no sdm srä divyenägn/'nä und
EV. 1. 33. 13: sdm vdjrenäsrjad vrtrdm fndrah. Die 1. 2. 3. Sing.
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Act. des sigmatischen Aorists zu srjdti waren lautgesetzlich correct

:

asräksam, asräk, *asrät. Zu *asrät wurde dann eine neue 2. Sing.

asräs gebildet, ebenso wie acchinas zu acchinat (Panini 8. 2. 75).

Die in den Brahmana's bezeugte 3. Sing, asrät ist eine Neubildung

zu asräksam , asräk nach Mustern wie aväksam
,
*aväk , avät

;

ayäksam ,
*ayäk , ayät. Gleiches gilt von aprät. Die 2. Sing.

ayäs zu ayäksam und ayät (KV. 2. 29. 16, 5. 82. 5) ist umgekehrt

Neubildung nach asräs, *apräs ,
*adräs zu asräksam, apräksam,

adräksam.

38. Zu § 158—162.

Weitere Beispiele für unverbundenes idg. b sind: ai. bijam

„Same" (§162 No.) : sbal. btj (Grdr. d. ir. Philol. I § 14), ai.

gandharbd (°rvd-
, § 161): jAw. gandardwö (DL. 1890 844), ai.

busdm (s. unten) und ai. 6a£ Interj. : jAw. bä, bäda. — Zu ai.

pibati „er trinkt" vgl. arm. empem und ir. ibim
, die beide eben-

falls idg. p— b- voraussetzen; vgl. Meillet MSL. VII 164, Stokes
in Fick's Wtb. 4 II 447. Das arm. empem führt auf idg. *pimb-ö,

eine Form , die eher den Eindruck eines nasalirten Präsens macht

wie ai. vinddti, als den eines reduplicirten ; denn ein Vergleich hin-

sichtlich der Reduplicationsart mit gr. nipLnh}ui, niu.7iQi]ui ist

kaum zulässig; vgl. Brugmann, Grdr. II 989. Sonach würden

sich arm. empem und ai. pib-ämi zu einander verhalten wie lat.

tund-ö und ai. tud-ami; man beachte auch p—b und t—d\ für

die Zurückziehung des Accents im Aind. giebt es genug Analogien.

Die ausnahmsweise Verallgemeinerung der Satzanlautsform br-

für mr- bei ai. brdvlmi hängt jedenfalls mit dem besonders häufigen

Gebrauch von Formen wie brüht, brdvlmi und ähnlichen im Satz-

anlaut (auch in eingeschobenen Sätzen, vgl. unser „sag ich", „sagt

er") zusammen.

Ai. busd- „Dunst", § 152 No. (auch § 203) c No.) ist Prakrit-

form für urind. *brs'am, wie die bei Tomaschek, SWAW. XCVI
754 verzeichneten Pamirwörter w. bis s. büs „Dunst, Nebel" zeigen;

vgl. dazu § 19 No. 4, § 197.

39. Zu § 164, 176.

S. auch § 233 No. , 276 c). — Das n n der Formen wie

stihnoti ,
bhinnds zu stigh-, bhid- an Stelle des zu erwartenden

Verschlusslautes soll auf Nachahmung des Satzsandhi beruhen. Mit

dieser Erklärung ist die Schwierigkeit meines Erachtens nicht be-

seitigt, sondern nur an eine andere Stelle verlegt. Wie hat man
sich denn, kann man dann fragen, die Entstehung des Satzsandhis

van nas, tan nas zu denken? An sich erleiden ja doch im Satz

zusammenstossende Laute nur dann besondere Wandlungen , wenn
sie miteinander nicht verträglich sind oder wenn ihre Verbindung

im Wortinnern nicht vorkommt. Aber gegen -gn-, -an- im Wort
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bestellt keine Abneigung. Und wie soll die Uebertragung der

Satzform ins Wortinnere bei stinnoti zu Stande gekommen sein?

Man begreift, wie der Wechsel zwischen -d n- und -n n-, zwischen

•g n- und -n n- ins Wortinnere überführt werden konnte, stih-

noti jedoch steht ja nach W. für *stighnoti , für nn aus glin aber

gab es im Satz kein Vorbild. Andererseits würde W.'s Fassung

des zweiten ') Beispiels für -nn- : jähmayana- (eine besondere

Art Wasserkessel) die Voraussetzung bedingen , das zu Grunde

liegende *jägmayana- habe sich dem Sprachgefühl als eine Ver-

bindung yon *jäg mit *mayana- dargestellt. Was soll man sich

aber, wenn man etwa *mayana- mit maya- 1
) in ayasmdya- „eisern"

verband, unter *jäg gedacht haben? Meine Ansicht ist der von

W. gerade entgegengesetzt. Nicht tan nas war das Vorbild für

bhinnds , sondern bhinnds das für tan nas. Das wo-Particip zu

ar. bhinddmi lautete zunächst *bhidnds. Dann schob sich an die

Stelle der Wurzelform blvid- der Präsensstamm bhind- 2
) ; und aus

*bhindnas entstand bhinnds, das in der Folge das ältere *bhidnds

völlig verdrängte. Eine Zeitlang aber waren *bhidnds und bhinnas

neben einander im Gebrauch und in dieser Zeit geschah es, 1) dass

*adnam „Speise" — das W. § 176 No. gegen mich ins Feld führt

— durch dnnam ersetzt wurde, 2) dass für tdd nas im Satz sich

tan nas einstellte. Inlautendes dn hat sich nur in udnds und

udna erhalten , sie haben dem Einfluss von bhinnds widerstanden,

weil sie an den übrigen Casus mit antevocalischem d iiddn,

uddni u. s. w. Rückhalt fanden.

Die Sandhiformen -h n- (van nas) für -g n- und -m n- (tri-

Jcalcüm nivdrtad RV. 1. 121. 4) für -b ?i-, endlich die Ersetzung

der Media durch den entsprechenden Nasal vor in fasse ich als

Nachbildungen der Sandhiform -n n- für -d n- auf. Dass das

-nm- von v. vidyunmant- aus dem Satzsandhi hergenommen wurde,

ist selbstverständlich, vgl. vidyudvant- und Whitney , Grammar 2

§ 1233 i, 1235 f.

40. Zu § 175.

Meine von W. gutgeheissene Annahme der Dissimilation von

mm zu nm habe ich Grdr. d. ir. Philol I § 68 aufgegeben. Das
n von ai. ganma stammt von den hochstufigen Formen , deren

Suffix mit einem dentalen Geräuschlaut anlautete : agan(s), agan(t),

gantu, gdnta und gdntana (2. Plur. , s. Grdr. d. ir. Philol. I

1) Und letzten, tvaümaya- ist als Compositum auszuscheiden , vgl. zur

eigentlichen Bedeutung des „Suffixes" maya- Bthl., ZDGM. XLVI 294 No.

Gegenüber Hörn, Grdr. d. neup. Etym. 217 s. Haug, Arda Viraf 307, Ost-
hoff, Festgruss an R. Roth 126 f.

2) Ich hebe nochmals — gegen W. § 176 No. — hervor, dass allen fünf

im RV. vorkommenden PPP. auf nna- nasalirte Praesentien zur Seite stehen;

s. Bthl., Studien II 98.
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% 166) u. s. w., ferner gdntave, gdntos u. a. Ich bemerke bei der

Gelegenheit gegenüber Bloom field, AJPhil. V 30 und J. Schmidt,
Kritik d. Son. 176 ff., dass ai. gamma nacb meiner Meinung ganz

unzweifelhaft die starke Wurzelform enthält, nicht die schwache.

Es giebt im Rigveda nur eine einzige 1. Plur. Praet. Act. zum ein-

fachen unthematischen Praesens und Aorist, die nicht den starken

Tempusstamm davor zeigt, d. i. abhüma „ecpvfiev* ; wie sich auch

aus ai. dbhüt, babliüvä, jAw. büsyantqm (lit. büsui) ergibt, nimmt
das Verbum ja überhaupt eine ganz besondere Stellung ein. Vgl.

dagegen Delbrück, Aind. Verbum 27, Bloom field a. a. 0. 20

und die rigvedischen Formen: dkarma, akarma, karma (zusammen

13 Mal), chedma, bhema (2), ahema (3), Iioma. Die 1. Plur.

jaganma RV. 4. 16. 18, die J. Schmidt mit PW. u. s. w. als

präsentische Perfectform nimmt, (a. 0. 176. 179), hat Delbrück a. 0.

zum Praeteritum gestellt; dann vergleicht es sich hinsichtlich seiner

Bildung mit aplpema; die Stelle gewährt keinen sicheren Entscheid

zur Bestimmung der Form. Die zweite rigvedische Bildung der

Art vavanmd (vor nii, RV. 7. 37. 5) scheint Aoristbedeutung zu

haben. — Im Uebrigen stimme ich mit J. Schmidt völlig darin

überein, dass die Annahme von arischen Formen wie *gagama „wir

sind gekommen" nicht berechtigt ist; ich habe diese Ansicht be-

reits ZDMG. XLVIII 516 zu 214. 16 ausgesprochen.

41. Zu § 80 b).

Zu der nach Panini 7. 4. 28 f. gegebenen Regel für die Ge-

staltung der Wurzeln auf r vor dem y des Passivs, Optativs und

Precativs verweise ich noch auf folgende Formen:

1) Aind. : RV. kriyate, dhriyate, bhriyante, mriyase, AV. hri-

ydmänä, SB. striydte, smarydte, Ep. vriyate; — RV. bibhryät,

kriyäma, kriyäsrna, cakriyäs (W. 234 b), VS. jägryäma, TS. jä-

griyäma;

2) Air.: Aw. kiryeinte, mtryeinte (iry für 9lry), avä-stryata

(y für iy), bairyeinte, mairyät (m- aus sm-), vöiryeite, x°airyeite

(xv - aus su-) 1
); — bawryqm (y für iy)

:
ap. caxriyä11

.

Danach mag man beurtheilen , in wie weit Panini's Regeln

für die ältere Zeit passen.

42. Zu § 184.

Es kommen hier die Fälle zur Sprache, darin vr, ur und ru

mit einander im Austausch stehen : °hvrtds — hrunäti. Dazu wird

gesagt: „Darnach muss man bei jedem ru lu mit der Möglichkeit

1) Zu den altpers. Passivformen, deren Lesung unsicher ist, und zu

np. nurad s. Hübschmann, Pers. Studien 145 f.
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rechnen, dass es eine idg. Wechselform von uf , ul sei, namentlich

bei solchem, neben dem ein Synonymum mit vr- steht z. B. bei

ved. rudh- {ruh-) und vrdh- ,wachsen'". Damit geht W. meiner

Ansicht nach viel zu weit. Denn die Zahl der wirklich einwands-

freien Belege ist doch recht geringfügig. Gerade die Fälle wie

ai. vrdh- : ruh-, bei denen der Wechsel im Wurzel a n laut erscheint,

möchte ich rathen, ganz aus dem Spiel zu lassen. Denn was wissen

wir denn viel vom Bau der indogermanischen Wurzeln, und gar ihres

Anlauts? Zu ai. rodhati, aruhat, got. liudi'p stellt man gr. r}Xv-

&ov, &Xeu0Q[tai ; so Fick, Prellwitz U.A., zuletzt Leumann,
KZ. XXXII 303 f. und W. § 189 b). Das ru- von ai. aruhat,

soll Wechselform von vr- in avrdkat sein. Aber neben i]Xv&ov u. s. w.

haben wir auch tjX&ov, &X&01 u. s. w. , die eine M-lose „Wurzel"

eldh- verbürgen. Wir kommen so zu einem neuen Beispiel für

das Nebeneinander gleichbedeutender Wörter mit und ohne u im
Anlaut; s. J. Schmidt, KZ. XXXII 383 f., Kritik d. Son. "l58.

So wenig wir berechtigt sind , hier wegen der gleichen Bedeutung

auf lautliche Identität zu schliessen, ebensowenig, meine ich, sind

wirs auch da , wo ru- ,
lu- und ur- , ul- wechseln. Auch sonst

sehen sich ja „Wurzeln" und Wörter bei gleicher Bedeutung

lautlich oft genus- ganz ähnlich , ohne dass wir sie doch einander

gleichstellen dürfen; vergl. ai. pardate 1
) ,

gr. Tiigdouca und

lat. pedö.

Das inschriftliche mind. lukso
,

pr. rukJcho „Baum" ist auch

schon im Veda bezeugt; s. BV. 6. 3. 7, wozu Roth, Kürzungen

des Wortendes 3. Es scheint mir gar nicht unmöglich , dass

ai. ruhsd- aus älterem *rutsä- (eig. „Gewächs" zu rodhati, dann

„Pflanze, Baum"; vgl. vlrudh- für „Gewächs, Pflanze, Strauch")

unter dem Einfiuss des gleichbedeutenden vrJcsd- hervorgegangen

ist; s. dazu Jespersen (Nyrop), TZ. III 196, ferner Bthl.

,

Wochenschr. f. kl. Philol. 1892 397 und W. § 188 c) No. 2. Unter-

stützt wurde die Contamination dadurch, dass schon im RV. zu

röhati (= rodhati) „er wächst" neugebildete Formen mit Jcs:

aruksat u. a. (W. g 220 c) üblich waren.

Zu dem unter b) No. angeführten jAw. brätüiryö sei bemerkt,

dass die Neuausgabe zu V. 12. 13 ff. brätruyö (aber tüiryö) liest.

tr ist Kurzschreibung statt tdr wie in trdfyat , ätrd.ci&ra- u. s. w.

(Grdr. d. ir. Philol. I g 268. 39); es bleibt also bei der völligen

Identität der awestischen Wörter mit den ind. bhrätrvyas, (pi)tr-

vyas; s. ebd. g 268. 42.

1; Ist, wie ich gegenüber W.'s Angabe XXIV bemerke, auch in der

Litteratur bezeugt; s. das neue PVV. , Nachtrag. Auch jajanti (ebd. XL VIII

No.) kommt vor; s. von Schroeder, MS. I XVII; das ebd. erwähnte jAw.
Wort lautet in der NA. z'tzgnti, V. 3. 5; s. Grdr. d. ir. Philol 1 § 312.
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43. Zu §§ 186—188.

Wegen ai. iyäja gegenüber yayäsa (Gramm.), yayastu in

§ 186 No. s. IF. VII Anz.

Zum y in ddhäyi „es wird gesetzt" (§187) s. Bthl. , Studien
II 76. — Zu bhdveyam „ich möchte werden" (§ 187 No.) bemerke
ich, dass statt ditseyam RV. 8. 14. 2a anscheinend — nach dem
Metrum, da es den Schluss einer Gayatrizeile bildet, — *dftsayam
im Urtext gestanden hat. S. noch S. 725.

Ist ein altes Beispiel für die Ersetzung von j durch y (§ 188 b)

etwa ved. mdryäda „Grenze"? Es liegt ja nahe, an verwandt
schaftliche Beziehungen mit jAw. mdrezu, np. marz „Mark", nhd.
mark u. s. w. zu denken. Vgl. Froehde, BB. VII 327.

Zum Nebeneinander von MS. manayi und SB. manävl „Frau
des Manu" (u. s. w.), das nach W. einen ziemlich alten Austausch
von y und v bezeugt (§188 c), erinnere ich an apers. märgoyaibis
neben märgavah „Bewohner von Margu (Margiane". An eine auf
lautlichem Weg erfolgte Ersetzung des v durch y — die in arischer

Zeit erfolgt sein müsste — glaube ich nicht.

44. Zu § 189 ff.

W.'s Zusammenstellungen der indischen Wörter mit r und l,

im Anschluss an A r n o 1 d ' s Statistik für den RV. (Roth'sche Fest-

schrift 145) nach Altersschichten geordnet, sind mit besonderem
Dank zu begrüssen. So merkwürdige Sätze wie BB. XXI 141
„Augenblicklich nimmt man wohl allgemein an, dass ein indisches

l indogermanisch war x
) und in den europäischen Sprachen regel-

recht durch l vertreten wird. Wenn sich also einem indischen l

ein europäisches r gegenüber befindet, so ist nicht das l, sondern

das r zu erklären" — deren Urheber 0. Hoffmann sich offenbar

gar nicht gefragt hat, unter welchen Voraussetzungen denn ein in

der weiten indischen Litteratur auftretendes l als urindisch gelten

darf — sind nun hoffentlich nicht mehr zu erwarten.

Ich glaube, dass die Zahl der Wörter, darin das indogermanische
l erhalten geblieben ist, sich noch wesentlich geringer stellt, als

nach W.'s Darlegung anzunehmen wäre. Zu § 192 b) heisst es,

in RV. slöka- „Ruf" : gr. xlvm sei altes l bewahrt, in § 193 a)

dagegen: „Daneben findet sich auch l für idg. r. Selten im RV.
und hier nur in der Nachbarschaft labialer Laute. Vor o in klösa-

„ Zuruf" . . . : lit. kraükti." Wenn W. hier den Einfluss eines o

auf die Gestaltung der vorhergehenden Liquidae statuirt, warum
sollte dann nicht auch slökß- aus älterem *sröka- hervorgegangen

sein können? Und ebenso (u)lokd- : lat. lücus (?) aus älterem

(u)rokd- ? Die Zahl der rigvedischen Wörter mit l gleich idg. I

„in der Nachbarschaft labialer Laute" (u o v m p und b bli) ist

1) Vgl. dagegen neuesteus J. Schmidt, Kritik d. Son. 1 No.
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ganz und gar nicht geringfügig ; so : lobhdyantl, labdhas (u. s. w.),

alipsanta, pldvate (u. s. w.), loga-, ülüka-, ulkä, idba-, kalpayati

(s. aber §§ 31, 72), ki'da-
,
pcditd-, pulu-

,
phalgva, bdla-

,
bali-,

mala-. Es ist das weitaus die Mehrzahl der bei W. § 192 b) als

Belege für RV. I gleich idg. I angeführten Wörter. Kann nicht auch

in diesen Wörtern das l aus älterem r durch „die labiale Nachbar-

schaft" erzeugt sein, ebenso wie es nach W. der Fall ist in üpala-,

jdlpi-, pfppala-, vald- (§ 193 a), wo idg. r zu Grunde liegt?

Man lasse jedenfalls bei der Beurtheilung der Frage nicht ausser

Acht, dass in der Magadhi der Inschriften jede idg. Liquida als l

erscheint: läjä „König", catüli „vier" u. s. w. und dass prakritisch

gestaltete Wörter uns schon in der ältesten Hymnensprache be-

gegnen: Iccdd- „Tiefe" neben kartd- (W. § 146) u. a. m. Dadurch

wird es ausserordentlich erschwert, eine Scheide zu ziehen zwischen

den vedischen Wörtern mit l (gleich idg. Z), die das / von Urzeiten

her bewahrt , und denen , die es unter prakritischen Einflüssen für

älteres r eingetauscht haben. Dass es irgend einen indischen

Dialekt gab, in dem sich die idg. Liquiden r und l unverändert

erhalten hätten
,

glaube ich nicht. Ein arisches l kann nur für

ganz wenige Wörter mit Sicherheit behauptet werden 1
) : und in

diesen beruht es
7

ich halte das gegen W. aufrecht, auf Entlehnung

aus einem nichtarischen idg. Dialekt. 2
) Das Schwanken zwischen

(echtarischem) r und (entlehntem, westidg.) I in jenen wenigen der

arischen Grundsprache angehörigen Wörtern konnte sich leichtlich

auf andere ausdehnen , zunächst auf solche von ähnlichem Klang

oder ähnlicher Bedeutung, und dann immer weiter, wobei der Aus-

breitung des / auch die Abneigung gegen die Aufeinanderfolge von

r förderlich wurde. Nehmen wir einmal an, dass l von slökas

„Ruf" neben echtind. *srökas sei nichtarischem Einfluss zu danken:

dann begreift man leicht, wie neben echtind. *krosas „Zuruf" (mit

(idg. r) — s. parikrosds —- sich klösas einstellen konnte. Das
Nebeneinander von ro und lo in diesen Wörtern kann dann wieder

weitere lo für ro erzeugt haben (s. oben) u. s. f.
3
) Dass „labiale

Nachbarschaft" die directe Ursache der Erhaltung von l oder der

Ersetzung von r durch l gewesen sein könne, wie W. es sich denkt,

davon vermag ich mich nicht zu überzeugen.

Ai. dranya- (W., S. 212) hat ganz sicher mit lat. uhnus nichts

zu thun , wie Hirt wollte. Die Grundbedeutung des Wortes ist

„Wildniss" — unbewohntes Land im Gegensatz zum bewohnten

und cultivirten — und es gehört mit Aw. auruna- zusammen,

1) Vgl. jetzt auch Hübschmann, Pers. Studien 264. Zu den hier

angeführten np. fjalä „Kehle'' und liStan „lecken" s. jAw. jaröiS „schlürfe"

und räezaite „sie lecken" (oben S. G81 und IF. V 3C9). Das Awestische und
Altpersische sind rein rhotacistisch.

2) Vgl. W. § 194 b) No. 2 „Sehr oft erweckt es (l) den Verdacht fremden

Ursprungs", d. i. in den Fällen, die W. im Auge hat, dravidischen.

3) Vgl. dazu W. § 201 b) zu ai. äiman- -. lit. alcmu u. s. w.
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das die Thiere der Wildniss , die wilden Thiere im Gegensatz zu

den Hausthieren, den domesticirten bezeichnet. Vgl. RV. 6. 24. 10,

wo sich dranye und ama „daheim" gegenüberstehen. Zum Ver-

hältniss von Aw. auruna- zu ai. drana- vgl. ai. tdruna „zart"

und gr. Tegi]V.

45. Zu § 197.

Zu a). Den Beispielen für die Assimilation eines anlautenden

s an ein folgendes s habe ich Studien II 17 noch ai. sisnd-

„penis" : nhd. seichen hinzugefügt.

Zu ai. imdsru „Bart" vgl. arm. moru (ebd.), das eine Assimi-

lation in umgekehrter Richtung voraussetzt.

gAw. säxvdni und saxvärd haben mit ai. sasvdr „heimlich"

nichts zu thun; letzteres gehört zu ai. sdmsati, zusammen mit

np. suxan, s. Hübschmann, Pers. Studien 218; ersteres zu

ai. sästi.

Zu b). Die Bemerkungen zu prtanäsat und prtanäsdham,

prtanäsdham sind mir nicht verständlich, dsädhas „unüberwindlich"

beruht wahrscheinlich auf Assimilation der Ziscblaute in der ur-

indischen Form *asäzdhas. 1
) Aber wie soll eine solche Assimi-

lation in den Nom. Sing, wie prtanäsat zu Stande gekommen sein '?

Ursprünglich lauteten sie doch auf -Je (aus idg. -xs) aus, s. § 119 a

und oben S. 705, wo ausgeführt wurde, dass das t des Nom. Sing.,

nur aus dem bh -Casus stammen könne, wo d aus ? hervorgegangen

sei. Soll die Assimilation stattgefunden haben, als im Auslaut

noch -Jcs gesprochen wurde ? Dann wäre die Reihenfolge anzu-

setzen: *säks (aus idg. *söxs) — *säks — *säk — sät. Das

halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Dagegen ist zuzugeben,

dass der besprochene Ausgleich bei den bh-C&sus eingetreten sein

kann, zu einer Zeit, als noch zbh für späteres dbh gesprochen

wurde. *asa ,zdhas ward *asazdhas , und dann blieb das s auch,

als z , die Ursache des Wandels
,
geschwunden war ; ebenso ward

°sazbhis zu °sazbMs, und es blieb das ä, als ?, die Ursache des

Wandels, in d umgesetzt worden war. Wie nun von den bh-Casus

der /-Laut in den Nom. Sing, drang, da müsste dann gleichzeitig

auch deren Anlauts -s dorthin überführt worden sein.

Zu c). Die arische Grundform des Worts für „Hase" ist

nach afy. söe, PD. w. süi mit *sasa- anzusetzen.

Zu d). Ai. sdkrt- „Excremente" gehört wohl eher zu gr. xÖTtgog

als zu öxwq.

K .' Aw. haxman- hat mit ai. sagmd- nichts gemein ; es ist zu

hacaiti : ai. sdcati zu ziehen , wie es ja auch schon bei J u s t i

geschieht.

Das s von ai. s'rdvas- „Strom" könnte man mit dem & von

1) So zuletzt J. Schmidt, Kritik d. Son. 19 No. Anders Ost hoff,

Zur Gesch. d. Perf. 502 ff.
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jAw. &raotö.stäcö „in Flüssen laufende" zusammenbringen (& für

s), wodurch ar. s gesichert wäre. jAw. frraxtis , sraxtis gegen-

über ai. sraktts haben mich im Grdr. d. ir. Philol. I § 87, 282 ab-

gehalten es zu thun.

Zu ß vgl. noch RV. usrd s. v. a. uiati, ZDMG. XLIII 667 f.

Zu § 202 No. S. 229 s. IF. VII Anz.

46. Zu § 203.

W. hält die Formen mit s hinter f, ü, r und Anusvara für

lautgesetzlich, das s in hims-, niins-, pums- für analogisch. Ich

bin der entgegengesetzten Ansicht.

Ich habe früher einmal gelegentlich die Ansicht ausgesprochen,

es sei noch nicht ausgemacht, dass der Wandel der s- in s-Laute

nach a, u, r und Gutturalen speciell arisch sei. W. verlegt ihn

jetzt , besonders mit Rücksicht auf das Slavische , in die indo-

germanische Periode. Die Möglichkeit ist zuzugeben. Doch machen
die Fälle mit arischem .y-Laut hinter dem aus idg. 9 entwickelten

i — z. B. in ai. adisi zu dddäti, al. äsisam, gAw. asistä zu ai.

sästi u. s. w. — Schwierigkeit, was auch von W. anerkannt wird.

Man müsste annehmen , nach Abschluss des Ueberganges von idg.

9 in i habe man die s-Laute dahinter durch s-Laute ersetzt , weil

man sonst gewohnt war, hinter i nur s-Laute zu sprechen und zu

hören. Wann aber soll sich denn der .y-Laut hinter Nasalen, denen

i, u, r vorausging, eingefunden haben '? Auch schon in der Urzeit ?

Es ist doch kaum zu vermuthen, dass sich die Wirkung eines i, m,

r auf einen folgenden s-Laut über einen Nasal hinweg geäussert

habe, so lange dieser noch völlig unvermindert ausgesprochen wurde.

Diese Verminderung aber ist nicht indogermanisch, ja nicht einmal

arisch, s. Bthl., Grdr. d. ir. Philol. I § 62 No. und oben S. 688
zu W. § 39.

W. macht dafür, dass im Indischen s hinter i, u
:
r und Anu-

svara (oder Anunasika) lautgesetzlich sei, folgende Wörter und
Formen geltend: 1) pimsdnti u. s. w. zu pis- „zerstossen", 2) die

Endungen -imsi, -ümsi der Acc. Plur. zu den neutralen Themen auf

is-, us-, 3) die Sandhiausgänge -imr , -ümr und -fmr der Acc.

Plur. der e"-, u- und r-Stämme. Ich sehe das s darin überall für

übertragen an. Und zwar ist die Uebertragung zu verschiedenen

Zeiten erfolgt. Die Annahme stösst nirgends auf eine Schwierig-

keit. Bei 2) würden wir es geradezu auffällig finden müssen, wenn
wir s träfen. havltnsi, cdksümsi sind zweifellos indische Neu-

bildungen nach mdnämsi; havis te aber und havisas u. s. w. neben

mdnas te, mdnasas u. s. w. führten selbstverständlich zu havimsi
mit .9. Für die Bildung der Acc. Plur. masc. s. Bthl., Grdr. d. ir.

Philol. I g 228 ; ich habe dem dort Gesagten nichts hinzuzufügen.

Die Formen endeten im Arischen sicher auf -ins, -uns, -rns (s. dazu

auch oben S. 688), aber das s stammt vom Nom. Sing, auf -ts,
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-us.'1

) Ist das s hier vorarisch, so kann es auch das im Acc. Plur.

sein ; doch ist jedenfalls der Ausgang -rns der r-Stämme erst in

arischer Zeit geschaffen worden. So bleibt noch pimsdnti u. s. w.

Daneben, und im Widerspruch dazu, stehen himsanti und nimsata.

W. meint, ihr s sei von hindsti
, *ninasti her übertragen. Aber

Formen wie *ninasti kommen nirgends vor, und solche wie hindsti

erst vom AV. an, während hims- schon im RV. steht. W.'s An-
sicht über himsati scheitert an der Unmöglichkeit , hindsti für

eine ursprüngliche Bildung nach der 7. Präsensclasse und zwar zu

his- (wozu hesas, hedas u. s. w.„ s. W. § 40) anzusehen. W. ist

auf die Begründung der herrschenden Bestimmung von himsanti

als Desiderativform zu han- bei Bthl. , Studien II 163 (und jetzt

auch bei J. Schmidt, Kritik d. Son. 57 f.) nicht eingegangen. 2
)

Die Formen des RV. himsanti und dhimsantls können, die erstere

wegen der Betonung, die letztere wegen des -ant-, das sie der

thematischen Flexion zuweist , nicht zur 7. Classe gezogen werden.

Freilich hat der RV. neben dhimsantis auch himsänäm, mit dem
Participialsuffix der unthematischen Conjugation. Aber der Accent

spricht auch hier gegen die Zugehör zur 7. Classe, und es scheint

mir unzweifelhaft, dass himsänäm und das ebenfalls anfangsbetonte

himste des AV. im Anschluss an nimsänas und nimste gebildet

sind. So bliebe denn nur die Annahme übrig, das s von hims
auf Rechnung von himsrd- zu setzen, wo allein es regelrecht nach

W. § 203 b) aus älterem s hervorgegangen sein kann.

Aber sr für ar. sr ist nur indisch , nicht iranisch , s. Bthl.,

Grdr. d. ir. Philol. I § 45 No. 3
) Das Awesta bietet jedoch eine

dem aind. himsa-nti zu han- der Bildung nach genau entsprechende

Desiderativform zu gam- , die dem aind. s ein h gegenüberstellt,

das doch nur arisches s fortsetzen kann: jAw. jihät Ny. 1. 1, d. i.

ar. *ginsät\ s. ebd. § 320. 4
) Dadurch ist W.'s Theorie, der ohne-

hin schon erhebliche Hindernisse im Wege stehen , nach meiner

Ansicht endgiltig widerlegt.

Ein zweites durchs Awestische verbürgtes Beispiel für ar.

1) W. sagt freilich „im Accusativausgang kann -s, -z nicht übertragen

sein' 1

. Warum nicht?

2) Wie man dabei das Zustandekommen der Bildung erklärt , ist für

unsere Frage gleichgiltig. Nach J. Schmidt a. O. ist ai. himsa- die laut-

gesetzliche Umgestaltung eines urspr. *ghi-ghn-sö-, das zweisilbig, mit conso-

nantischem n gesprochen worden sei. Dazu bemerkt Henry , Rev. crit. 1896 60

mit Recht: „ . . le lecteur docile se demande eu quelle langue humaine un
mot *ghighns07iti a jamais ete prononcable avec n consonne et sans un minimum
de voyelle d'appui ; et, si ce minimum intervient, alors tout l'echafaudage croule,

le gh ne pouvant pas s'ecraser dans un groupe qui a cesse d'etre exclusivement

consonnantique."

3) Wonach sich im Awesta der Uebergang auf die Stellung zwischen

tonloser Spirans und }• beschränkt.

4) Zu Geldner 's Lesung jahät s. jetzt noch seine „Prolegomena" V;

in der Handschrift Jm 4, worauf er sich in erster Linie stützt, ist der Xorsed

Nyais von jüngerer Hand ergänzt. Die Phlv.-Uebersetzung hat rasät.
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ins ist gAw. cistä Y. 51. 5 (vgl. oben S. 688): yd dä&aeibyö drds.ra-

tüm xsayqs asiva cistä, womit Y. 43. 16 ci&rä.möi dam ahüm-
bis ratilm cizdi zu vergleichen ist; zu asiva s. Grdr. d. ir.

Philol. I § 406.

Zu § 205 c) No.: pa. atthä u. s. w. s. IF. VII Anz.

47. Zu § 209.

Zu a): „Wo ks etymologisch einem gh -f- s oder /« (aus indoir.

2Ä) + s entspricht, steht es für indoir. gzh.
a Es geht nicht an,

für das aind. ks beider Werthe eine einheitliche arische Lautver-

bindung anzusetzen, denn dann müssten wir doch auch im Iranischen

überall den gleichen Reflex finden , aber hier wird ja ganz streng

geschieden ; also nruss auch im Arischen geschieden gewesen sein.

Ich nehme an , wo ai. hs durch ir. s oder z vertreten ist , wurde
im Arischen vor dem Zischlaut eine Spirans (x, y) gesprochen; s.

Grdr. d. Philol. I § 27 b No. und vgl. unten zu § 233 c).

Zu a) No. : Die Zusammenstellung ai. visvanc- : jAw. vizvanc-

ist falsch; s. Bthl., ZDMG. XL VIII 154, 525.

Zu b) a) No. : Die Neuausgabe des Awesta hat ayzaonvmnnam
;

zu lesen ist ayzö.nvamndni; s. Grdr. d. ir. Philol. I § 315 a.

Zu b) d) : Durch gr. (p&lvw und gAw. xsyö
,
jAw. xsayasca

„des Elends" 1
) (ebd. § 46, 193) wird als arische Grundlage für ai.

ksinäti „er vernichtet" u. s. w. ksh° erwiesen. Dem widerspricht

allerdings anscheinend das mind. jh in ipr.jhino, ajjhiladevl (Inschr.),

das ar. gzh voraussetzen lässt ; und so wird denn auch in der That
bei Leumann, Etym. Wörterbuch 75 wegen der mind. Wörter
und im Widerspruch zu den iranischen ein idg. g-hzi- (gzhi-) auf-

gestellt. Ich erkläre den Anlaut jener mind. Wörter aus einer

Yermengung der zu ksi-, ksinäti (aus idg. *kshi°) gehörigen Wörter
mit denen aus ksä- , ksäyati

,
pa. jhäyati (jhämo-), Jhäpaü] vij-

jhätd). Der Dhatupatha erläutert ksä-, ksäyati mit ksi-, ksinoti

und bei Leumann, a. 0. 74 wird darauf hingewiesen, dass mit
dem späterhin für ksäpdyati „er verbrennt" eingetretenen ksapa-
yati „das Kausativum ksapayati ,vernichtet' oft verwechselt wird".

Das ist auch ganz wohl begreiflieh ; man nehme die bei von Schroeder,
ZDMG. XXXIII 191 abgedruckten Stellen aus der MS. und des

Kath. und setze für ksäyet , ksäyati die entsprechende Form zu

kslydte ein : so bleibt der Sinn durchaus der nämliche.

1) Womit übrigens jAw. axSaena- nichts zu schaffen hat, wie immer
wieder nach Justi's Wörterbuch behauptet wird; s. IF. V 360 No.

2) = ai. ksämäs „verbrannt" u. s. w., arm. camak' „trocken" und jAw.
Sama „der trockene Abgang des Menschon", mimnü (d. i. Säyomnü) „scheissond"

(Nir. 37; IF. VII 230j sind fernzuhalten; hier haben wir den Anlaut xs-, s.

Bthl., Studien II 9. Ich verweise zur Bedeutung der awest. Wörter auf gr.

(tC,<t „Kongos ev äyyeiui vjtuueivrtoa" und d'Qvxxrj „Kiingo*,", beide nach
Danielsson, De voce nt^rjos quaestio etym. 16 zu a£,tiv „austrocknen" gehörig.
— Ai. Ksards „ätzend" sondert sich durch die Bedeutung ab.

Bd. L. 46
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Darf man auch zig. kino „erschöpft" als Zeugen für ar.

*hshinas mit harter Anlautsgruppe aufrufen ? Vgl. wegen des

Anlauts zig. Till „Milch" : ai. ksirds, oss. äxsir, mit ar. ks. Viel-

leicht ist uns ar. gzh- in dem g- von zig. garaväva (ger°, gir°
;

s. Pischel, Beitr. zur Kenntn. d. dtsch. Zig. 37) erhalten: die

(ebd. erwähnte) Anknüpfung des Wortes an ai. gharmds „warm"
geht nicht an , da die unverbundenen urind. Med. asp. im Zig. zu

Ten. asp. wurden; vgl. speciell für anlautendes gh: zig. kham
„Sonne" : ai. gharmds (!) , zig. khas „Heu" : ai. ghäsds; Pott,
Zigeuner II 152, 156. Man könnte zig. gar- mit pa. jhar-, jAw.

yzar- verbinden. Als Grundbedeutung des Verbunis wäre dann

„wallen" (Bedeutung 1) bei Heyne) aufzustellen; für den Ueber-

gang von da zur Bedeutung „kocben, sieden" verweise ich auf nhd.

wallen (Sanders) und an. wella „sieden, kochen".

Es hätte übrigens zur Differenz: ai. Jaksat (SB.) 1
) zu pa.

jagghati und ai. ksäyati zu pa. jhäyati vermerkt werden sollen,

dass sich die tönende Aussprache der mit einem Zischlaut schliessen-

den Geräuschlautsgruppen im Mind. nur erhalten hat, wenn dem
Zischlaut eine Gutturalis vorherging. Sonst erscheint auch im Mind.

eine tonlose Verbindung : pa. lacchati— ai. lapsyate zu labil- u. a.

;

s. E. Kuhn, Beiträge 52 f.

Das prakr. abbharä neben accharä geht nicht wie dies direct

auf ai. apsaräs zurück , sondern , wie mir scheint , auf ein daraus

durch volksetymologischen Anschluss an abjd-s „wassergeboren"

hervorgegangenes *abjar°; vgl. dazu hind. kiibbo : ai. kubjd-,

Ascoli, Krit. Studien II 263. [Unbegreiflich ist mir das in den

Unadisutren angeführte abjas „Gestalt" an Stelle von dpsas.] Zur

Etymologie von apsaräs s. Pischel, VSt. I 79 (im Anschluss

an Benfey, Pantsatantra I 263); doch ist mir seine Bemerkung

„Auf *ap-saräs deutet auch pr. accharä, aus a-psaräs wäre *ap-

pharä geworden" nicht verständlich. Wo findet sich überhaupt

mind. pph für aind. ps? Vgl. pa. chäto: ai. psütds; Ascoli,

Studien 265, E. Kuhn, Beitr. z. Paligr. 52.

48. Zu § 233 b).

„t ist zwischen Sibilant und c geschwunden in v. pascä, pas-

cad „hinten" aus idg. postqe, postqet" . Es hätte sich gelohnt, auch

die iranischen Aequivalente heranzuholen: jAw. pasca
,
pascaeta,

1) Zu jäksatas des RV. s. Geldner, 3 Yasht 128, wo das Wort mit

jAw. zaxSa&rgm verbunden wird. Ist das richtig, so kann das ai. Wort nicht

als reduplicirte Form genommen werden, da im Awesta entweder *jaxS- oder

*zas- (oder, wenn zu has- „lachen", *jayz-) entsprechen müsste. — Ich bemerke

übrigens, dass das Wort des RV. , das man nach Benfey „die lachenden"

(Blitze) übersetzt, in den Ausgaben jdjhjhafis geschrieben wird, nicht jdjjh
,

wie W. S. 163 (3 mal), 240 bietet, vgl. dazu M. Müller, SBE. XXXII

284f., 315.
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paskät, ferner pasne und ap. pasä. Wenn wirklich *postke die

Grundform von ai. pased und jAw. pasca ist, dann hat der Ver-

lust des t jedenfalls schon in der vorindischen Zeit stattgefunden,

nach lit. pdskui und nach lat. posquam neben dem restaurirten

postquam zu schliessen, wohl schon in indogermanischer; vgl. gAw.
astlm neben äskditim , Grdr. d. ir. Philol. I § 25. Auch jAw.
pasne kann auf die Grundform *postnei zurückgeführt werden, vgl.

jAw. asnät ebd. Ist der Verlust auch hier schon ursprachlich,

dann steht natürlich nichts im Wege , auch lat. pöne für älteres

*pösn° aus *postn° herzuleiten. Ist es gestattet, der Ursprache ein

selbständiges *post „hinter" zuzuschreiben? Dann Hesse sich für

das ap. pasä eine einfachere und überzeugendere Erklärung geben

als bei J. Schmidt, KZ. XXVII 333 und Bthl., Studien II 50 f.

Der normale altpers. Vertreter wäre *pas , die historische Form
pasä „hinter" Hesse sich leicht durch Ausgleich mit dem gegen-

teiligen parä „vor" erklären.

Die in der Note erwähnte B o p p 'sehe Erklärung von ai.

tdsyäi (neben tdsmäi) aus °sm?/ ü ist neuerdings von J. Schmidt,
Kritik d. Son. 188 wieder aufgenommen worden.

49. Zug 233 c).

v s s schwindet regelmässig zwischen Verschlusslauten , z. B.

dbhakta : *abhaksta . . . Dahin gehört auch st für ks (aus idg.

ks) -f- t § 202 c)." Ich kann diese Darstellung nicht für historisch

richtig halten. Dem ai. tastds zu taks- steht jAw. tastö , aber

dem ai. dbhakta steht gAw. baxstä gegenüber, und so öfter. Die

Verbindung xst ist im Awesta ganz gewöhnlich und kommt auch

in Wörtern vor, die von dem Verdacht der Neubildung — wie

man solche allenfalls für jenes baxstä vermuthen könnte — völlig

freizusprechen sind, z. B. äxstis „Friede". Andrerseits entspricht

jenem aind. st, wie es in tastds = lat. textus vorliegt, immer
Aw. st, s. Grdr. d. ir. Philol. I § 51. 3. Also muss man doch

sagen : idg. lest wurde im Arischen kst gesprochen , woraus iran.

xst, ind. — mit indischem Ausfall des zwischen Verschlusslauten

stehenden Zischlautes — kt hervorging; aber idg. lest (nach meiner

Bezeichnung xst) war aller Wahrscheinlichkeit nach schon im
Arischen zu st geworden, also mit idg. xt und mit idg. st nach
i , u , r zusammengefallen , mit denen es in der That in beiden

arischen Dialecten unterschiedslos gleich vertreten wird. Wer etwa
annehmen wollte, es sei im Arischen in beiderlei Fällen gutturale

Tenuis — aber je nach der Herkunft an verschiedener Articulations-

stelle — mit st gesprochen worden, worauf im Indischen der von
den Verschlusslauten flankirte Zischlaut geschwunden sei, der würde
zu dem Schluss gedrängt werden , es habe sich das s in ai. asta

„acht" und ir. (Aw.) asta zu ganz verschiedenen Zeiten eingestellt:

im Indischen erst, nachdem jene Ausstossung erfolgt war; dadurch
seien die Vertreter von lat. et in oetö und est in textus zusammen-

46*
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gefallen und hätten sich dann gemeinschaftlich weiter zu st ent-

wickelt: astä, tastds; denn wie sollte man es sonst begreifen, dass

das erst innerhalb des Indischen entstandene *taJEtas in dieselben

Bahnen gekommen wäre , die lange vorher im Arischen das aus

idg. *olctö hervorgegangene urar. *a£tä eingeschlagen hatte ?

Ich bemerke übrigens bei der Gelegenheit, dass ein gleich-

artiger Zischlautsverlust wie bei ai. abhakta , agdha u. s. w. *) im
Altiranischen nicht nachzuweisen ist. Die auf Roth zurück-

gehende und oft genug wiederholte'2) Zusammenstellung von jAw.
haydanhum Y. 62. 9 , V. 18. 26 mit ai. sdgdhis „gemeinsames

Mahl", das aus ar. *sa-gzdhi-s (zu ghas-) hervorgegangen ist, fehlt

in den von mir bearbeiteten Abschnitten des Grdr. d. ir. Philol. P)
nicht etwa aus Versehen, sondern weil ich sie nicht für richtig halte.

50. Zu § 263 b) No.

Die Bemerkung zu ai. vrsaiwant- (und vfsanvasu-) kann doch

nur so verstanden werden , dass W. das n darin für nicht regel-

mässig ansieht, sondern für übertragen von vrsanasvd- • die normale

Form eines vant-Adjectivs aus einem an-Stamm wäre sonach z. B.

in ai. romavant- gegenüber ai. römanvant zu erkennen. Eine ab-

weichende — und zwar die richtige — Erklärung jenes an (an)

war § 8 a) gegeben worden.

Man halte dabei im Auge , dass im RV. die Stammform auf

anvant- (anvant-) ausschliesslich herrscht, er hat 13 Belege.

Auch der AV. kennt nur die Formen mit Nasal vor vant- :

mit einziger Ausnahme von lomavant- im letzten Buche (20. 133. 6).

Erst von da an werden die nasallosen häufiger, und es hat nun der

Wechsel von anvant- mit avant- bei den zu an-Stämmen gehörigen

Adjectiven auch das gelegentliche Eintreten von anvant- bei solchen

zu a-Stämmen zur Folge gehabt, z. B. gartanvdnt- SB. , mämsan-
vdnt- TS. Den Anstoss zur Ersetzung von an durch a gaben ohne

Zweifel die M-Casus, dieselben , die auch die Neubildungen mit o

bei vant-Adjectiven aus «5-Stämmen veranlassten : sp. tapovant-

neben ved. tdpasvant- u. a. ; ich erinnere daran, dass tdpobhis u. s. w.

aus vorindischer Zeit stammen , s. oben S. 707 ; vgl. W. § 34 a).

In anderer Weise vollzieht sich die Neubildung der mn£-Adjectiva

aus an-Stärnmen im Awestischen ; hier schliesst sie sich an den Acc.

Sing, nach dem Muster derer aus «-Stämmen an : gAw. arsnavant-,

jAw. spänavant- zu arsndm, spänam wie haomavant- zu haomdm.

1) Zu den bei Whitney, Grammai'- S. 233 c, zusammengetragenen Bei-

spielen kommen noch arulcta (nach dessen Wurzeln 141), drogdhäs (Grammar2

§ 887 a), vaddhvam (s. oben S. 710) und dugdhäm RV . 1. 158. 4, das, hinter

mü stehend, aller Wahrscheinlichkeit nach wie das folgende dhäk zum S-Aorist

gehört.

2) Auch von mir selbst, aber nur AF. I 12. Zuletzt von J. Schmidt,
Kritik der Son. 55.

3) Und zuvor schon im Handbuch.
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51. Zu § 273.

Zu a). Die Pragrhya-'Eigenschaft des nominalen Dualaus-

gangs-e (ubhr) wird so erklärt: „Es steckt darin ausser dem a

des Stammes das -l, das bei den übrigen Neutra Dualendung ist . . .

;

-e geht also auf älteres -ai, vor Vocalen -aiy zurück, und konnte

demnach nicht wie andere -e vor Vocalen zu -aiy) werden". Sollte

die Scheidung der durch Contraction aus axi und ax l entstandenen

Diphthonge von der Ursprache her bis in die Zeit der vedischen

Hymnendichtung bewahrt geblieben sein? Im Inlaut enthält das

optativische oi ein l als zweiten Bestandtheil. Nun steht ja in der

That neben ai. bhdres, bhdret — gleich gr. cpiooiq , ffiooi — in

der 1. Sing. Med. bhdreya, das sich nach obigem Rezept als ganz

normale Form , hervorgegangen aus *bharaiya , mit iy vor Vocal

für i, entpuppen würde. Und so brauchte man auch zur Er-

klärung von gr. (figouv (gegenüber jAw. baraydn) nicht die

Analogie der Formen mit anteconsonantischem oi anzurufen ; es

stünde für *bheroii- ent. Aber dieser Construction widersprechen

entschieden die awestischen Formen : jAw. haxsaya, gAw. väurayä

1. Sing. Med., jAw. baraydn, yazayanta u. s. w. ; s. Grdr. d. ir.

Philol. I § 341. Auch W. selbst hält ja das e von ai. bhdveyam

für übertragen von bhdves (u. s. w.) her, § 187 No. , wozu oben

S. 716.

Die Herkunft von ai. tve „bei dir" aus *tvdyi — so, wenn
ich W. recht verstehe — scheint mir durch mdyi „bei mir" keines-

wegs erwiesen. Ich mache dazu auf RV. 10. 128. 3 aufmerksam,

wo auf mdyy ä.s/r nach dem Metrum drei Silben entfallen. Im
Pali erscheint tvayi neben mayi; es ist doch kaum anzunehmen,

dass pa, tvayi älter sei als ved. tve. Dagegen spricht auch das

Verhalten des AV. gegenüber dem RV. Letzterer hat nur tve (an

etwa 30 Stellen) , ersterer dagegen nur ein einziges Mal in einer

aus dem RV. herübergenommenen Verbindung (5. 2. 3 = 10.

120. 3) gegenüber neunmaligem tvayi. mdyi, im AV. 45 Mal be-

zeugt, kommt im RV. nur 7 Mal vor, 1 mal im 1., 1 mal im 9.,

4 mal im 10. Buch (darunter 3 mal in derselben Strophe), 1 mal

im Val. Leider ist im Awesta der Loc. der persönlichen Prono-

mina nicht belegt, mdyi könnte Neubildung zu mdyä, Instr. sein.

Zu c). Es hätten hier auch die Verbalfoi-men mit Contractions-

-o wie tdpo , hdnto erwähnt werden sollen (IF. V 218); der PP.

hat überall iti dahinter. — Zu ai. dtho, pro u. s. w. s. BB. XIII

82 f., KZ. XXIX 570, woraus hervorgeht, dass die Verbindung der

Partikeln u. s. w. mit u in voi'indischer Zeit erfolgt ist.

Zu § 275. Zum s in ai. vitspdtis s. IF. VII Anz.

52. Zu § 276 b), 285 a).

Es handelt sich hier um den aind. Sandhi dbhüd u, ävtr an-

ydd und um dessen Alter. Da W. dabei auch mich citirt und
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zwar als Vertreter einer Ansicht, die nicht ganz die meinige ist,

so setze ich hier her, was ich vor einem Jahre im Grdr. d. ir.

Piniol. I 180 f. habe drucken lassen. 1

) „Bemerkenswerth ist (im

Awesta) das Auftreten von duz- „miss-, übel-" vor Sonanten y, v

und m : jAw. duz-äp97n 2
) ,

duz-itdm, duz-yäirya , duz-vaca>ßhö
}

gAw. duz-inanatßhö 3
) (= jAw. dusman

, § 278 No. 3). Ent-

sprechend ai. dur-apam, dur-itäm, dur-yajas, dur-vücas, dur-matis.

Ich vermuthe, dass die Anfänge zu dem indischen, zweifellos auf

umfassender Analogiebildung beruhenden Satzsandhi, Auftreten der

zunächst nur vor tönenden Geräusch lauten berechtigten Form der

Geräuschlaute (§ 23) vor allen tönenden Lauten . . ., in vor-

indische Zeit zurückreichen, und dass die Neuerung bei den Zisch-

lauten begonnen hat; vgl. noch gAw. drdzuxMi neben gAw. drds,

drds.vaca . . .; ferner jAw. uz-ayeni, uz-ira, uz-rätis, uz-vardzdm

neben us- aus *uts ... S. übrigens ap. dusiyäram (d. i. dusy )

gegenüber jAw. duiyäiryäi* Vgl. auch ebd. § 249, wo ich es

als möglich bezeichnet habe, dass Aw. yüzdm auf idg. Hüzom zurück-

gehe „aus *iüz, der Sandhiform von *iüs vor tönenden Geräusch-

lauten, und aFm.* Ich gebe das aber jetzt auf, da die Existenz

einer a^TW-Form des Nom. Plur. des Pron. 2. Pers. ausserhalb der

arischen Sprachen nicht zu belegen ist; so wird denn durch Aw.
yüzdm als Gegenstück das aind. yüydm nur ein arisches Hüzam.

verbürgt, das leicht zu dem ererbten *iüs (gAw. yüs) = got.

yüs, lit. yüs nach den Singularformen ar. *tu : *tuuam neugebildet

sein kann. 4
)

1) Ich thue das, statt einfach darauf zu verweisen, weil leider nicht ab-

zusehen ist , wenn Bd. I , Heft 2 erscheinen kann. Das Manusci ipt des Ab-

schnittes 3 „Mittelpersisch" ist, während ich dies schreibe, noch nicht geliefert.

[Heft 2, 1. Hälfte ist inzwischen erschienen. Corr.-Note.]

2) Die Neuausgabe hat °äplm (V. 13. 3), aber gegen L 4, Kl.
3) Y. 49. 11. So zu lesen mit Mf2, Jp 1, K 4. Es ist die Lectio diffi-

cilior wegen jAw. duSmana/ßha, dutsmatam u. s. w., worin das S lautgesetz-

lich berechtigt ist, vgl. JAw. urväsma, aber gAw. urväzdmü, a. a. O. § 284.

4) Auf einer iranischen Neubildung nach dem Verhältniss *tuuam : *tu

könnte gAw. as-cit neben azgm beruhen. Ein idg. *ex zum Ausgangspunkt

zu nehmen, wie ich BB. XIII 54 that, ist trotz arm. es nicht richtig. Freilich

erwartete man für idg. *eyo oder *eyom nach gorc : gr. fiQyov, mec : gr.

fityns u. s. w. ein arm. *ec. Aber es kommt in Betracht, dass das Wort für

„ich" das einzige ist, bei dem der nach Abfall der Endsilbe in den Auslaut

gerückte Fortsetzer des idg. y jedem störenden Einfluss seitens verwandter

Wörter entzogen war; es kann somit es : gr. eyu> gegenüber gorc : gr. J-spyov

die reguläre Entwicklung eines in den Auslaut genommenen idg. y aufzeigen,

während das c von gorc Nom. Sing, von dem Verdacht aus den übrigen Casus:

gorcoy, gorcov u. s. w. zu stammen nicht frei zu sprechen ist.

Eine abweichende Erklärung des gAw. asci^ giebt jetzt Geldner, Grdr.

d. ir. Philol. II 52 No. Danach wäre as° und 3 Y. 29. 6 Nom. Sing, des

Stammes a- „ich, du, er selbst". Er stützt sich dabei wesentlich auf die Ueber-

setzung von 3 durch pa dahän „mit dem Munde", was so viel als „persönlich, selbst"

sein soll. Ich räume ein, dass „er selbst, er persönlich" zu Y. 29. G ganz vor-

züglich passt. Aber meine Bedenken gegen diese Fassung des 9 sind damit

doch noch nicht gehoben. Es folgt vaöbat und „ein paar Strophen zurück", in
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Der Sandhi ävir anydd geht also auf vorindische Zeit zurück.

Das lässt sich mit um so grösserer Bestimmtheit behaupten , als

er im Iranischen gar nicht mehr lebendig ist. Denn ausser in

yüzdm und in den angeführten Composita mit dus , drds und uz

finde ich ihn nur noch in xsvazayacit „ sechsmal" — eigentlich

wohl „in sechs Gängen" («?/«-) — , allenfalls auch in bizvat, &rizvat

„zwei-, dreimal", doch vgl. ürizat und Grdr. d. ir. Piniol. I § 254.

Und regelmässig tritt er auch hier nicht ein, man vgl. gAw. dus-

dra&ris (einziges Beispiel für duv vor Sonoren) 1
), dras.vaca, jAw.

armxdö (und so — ars — im jAw. immer); ferner gAw. nis-qsyä

(BB. XIII 77), jAw. as.amaya (immer mit $ , sogar vor tönenden

Geräuschlauten: as.büzäut:) , xsvas.asim (sogar xsvas.dasa „sech-

zehn") u. s. w. Alle hier gegebenen Beispiele für z vor Sonor-

lauten entstammen der Awestasprache : die altpersische bietet deren

keines, wenigstens kein sicheres, denn in natj aayama Bh. 2. 64 —
nijäyam gleich ai. ntr-äyam , mit ) für z — ist gerade der ent-

scheidende dritte Buchstabe undeutlich (vgl. Rawlinson, JRAS.,

OS. X, Bthl., Handbuch 8, Hübschmann, Pers. Studien 228),

und in dusiyäram gegenüber jAw. duzyäirya steht der tonlose

Zischlaut.

Für den Sandhi dbliüd u fehlt es im Altiranischen durchaus

an Parallelen. W. verweist zwar auf ap. abäcaris und F r. Müller,
WZKM. IV 308, der ab-äcarii-) zerlegt und im ersten Compositions-

glied das Wort ap- „Wasser" erkennt; ob er dabei an den indischen

Sandhi gedacht hat, weiss ich nicht zu sagen; er schreibt einfach:

„ap-äcaris = ab-ücari8 u,:i
). Aber gerade im Altpersischen, das

dem jAw. duzyäirya sein dusiyäram gegenüberstellt, ist ein solcher

Sandhi nicht zu erwarten. Und dazu kommt , dass sowohl die

Lesung als die Bedeutung des fraglichen ap. Worts unsicher sind,

so dass es, wie Hübschmann, Pers. Studien 23 schreibt: „nach

wie vor dunkel bleibt ". Weissbach-Bang lesen abicaris

(Bh. 2. 64), das sie mit „Hilfsmittel" übersetzen; die für Herbst

1894 versprochene zweite Lieferung der „Apers. Keilinschr. " , die

die Rechtfertigung der abweichenden Lesungen und Uebersetzungen

zu bringen hat, steht noch immer aus.

Y. 28. 11 ging vaocWßhe . . 99ä>ßhä vorher! S. dazu die Bemerkungen
Haug's, Zendphilologie 52. Sonst lautet der Nom. Sing, zu ahmäi u. s. w.

auch im gAw. a/jjm, arm = ai. aycim.

1) Ausgenommen m im jüngeren Awesta, wovor ,; lautgesetzlich zu $
werden musste, und n, wovor dasselbe in beiden Dialekten geschah. In jAw.
duznir)ätö V. 13. 47 kann nicht der regelrechte Fortsetzer eines ar. *duzni-

dhätas (ai. duriiihitaixiitlrii) erkannt werden; ist die Lesart richtig — andere

Manuscripte haben dusrrid — , so beruht das z auf jüngerer Uebertragung.

2) So! nicht ab-äcäriS , wie W. schreibt.

3) Dass das Wort nicht mit np. bäznr zusammengebracht werden kann,

habe ich, genau mit derselben Begründung wie Fr. Müller, bereits KL. I 19

ausgesprochen
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Von den beiden in Rede stehenden aind. Sandhierscheinungen

ävir anydd und dbhüd u stammt sonach nur die erste sicher aus

vorindischer Zeit. Für die zweite ist das Gleiche jedenfalls nicht

zu erweisen. 1
) W. glaubt seiner Ansicht, dass auch der aind. Sandhi

dbharad dnnam alt und zwar ursprachlich sei, mit der Frage einen

Untergrund zu schaffen: „Warum vollzog sich die Ausgleichung

nicht in umgekehrter Richtung , also z. B. Hat dnnam statt tdd

dnnam, da doch die Pausaform den stimmlosen Auslaut begünstigte?"

Damit wird aber die Schwierigkeit nur vom Indischen ins Indo-

germanische zurückverschoben, denn es scheint mir durchaus noth-

wendig anzunehmen, dass bereits die Ursprache in Pausa nur ton-

(und aspirations-) lose Laute hatte; s. Grdr. d. ir. Philol. I § 84. 1.

52. Zu § 279 b), c).

Es wird hier gesagt: „An Stelle von -an tritt in der

alten Sprache vor vocalischem Anlaut vielfach -am. Dieser Laut-

wandel beruht darauf, dass in diesen Fällen hinter n ursprünglich

ein s stand : vfkün : got. wulfans, mahan aus *mahant-s , ayün
neben 1. Sing, dyämsam. Vor diesem s wurde n durch Anusvara
oder Anunasika ersetzt , s aber schwand hinter am. Im RV. tritt

diese Umwandlung constant ein ausser in den 3. Plur. Conj. auf

-an aus -änt, z. B. gdcchän, dem einzigen Fall, wo hinter -an ur-

sprünglich nicht s stand." Dabei wird (zum letzten Punkt) auf

mich KZ. XXIX 50 No. verwiesen.

W.'s Darstellung ist nicht deutlich. Warum urind. *vrJcäns

und *ayänst vor Vocalen mit -am erscheinen , im Gegensatz zu

gacchän\t\ -) , versteht man. Aber warum maliäm , wenn dessen

urind. Grundlage *mahänts war , wie W. annimmt ? Auslautend

-ts wird zu -t, cf. ai. °bhrt Norn. Sing, gleich jAw. ä-bdrds Nir. 77,

ai. pdf gleich lat. pes. Also wäre aus mahants zunächst *mahänt,

dann mahan entstanden, das weiter zu verändern ebenso wenig

Anlass vorhanden war wie bei gdcchän. Und wie mit mahün
steht es mit allen Nom. Sing, der mant- und vantStämmi. W. hätte

sich mit dem von mir in KZ. XXIX 501 ff. aufgestellten Gesetz

:

arische Reduction eines Verschlusslauts zwischen Nasal und Ge-

räuschlaut abfinden müssen 3
), ohne das der Sandhi maham indrah

ebenso unverständlich bleibt, wie die awestischen Formen jAw. fräs

(geg. ai. pran), tbisyanbyö, pa<$ta<filmm u. s. w. ; s. jetzt Grdr. d.

ir. Philol. I § 2~4.

1) Mit der Zusammenstellung von ai. bhdrad(dndhas) und altlat. feced

im Grdr. d. ir. Philol. I § 82. t habe ich die Auslautsformen nicht in historischen

Zusammenhang bringen wollen.

2) Das t von -nt war (auch nach W., § 261 b) No.) bereits im Arischen

untergegangen; s. Grdr. d. ir. Philol. I § 85. 1.

3) § 233 a) No. erwähnt er es, ohne aber Stellung dazu zu nehmen.
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53. Zu § 286 b).

W. schreibt im Auslaut nach l u f den Zischlaut mit s, er-

kennt aber an, dass die arische und urindische Form der betreffen-

den Wörter mit s, bzw. s anzusetzen sei, und dass die Einführung

des s vor t nach dem Muster der Formen auf -as geschah. Er

stellt sich also principiell auf den von mir immer vertretenen

Standpunkt (vgl. ZDMG. XL 707, XLVIII 176, Studien II V);

warum nicht auch in praxi, weiss ich nicht. „-s (vor t) kam recht

auf — meint W. — und siegte ob nur, weil es die Cerebralisirung

des folgenden Anlauts ersparte". Aber unbequem waren dem
Inder die cerebralen Laute doch gewiss nicht; das beweist die

fortdauernde Neigung, dentale Laute durch cerebrale zu ersetzen.

Die Aufeinanderfolge von -s und t- im engen Satzzusammenhang —
z. B. agnfs te — war unbequem und wurde darum vermieden.

Im Wortinlaut kam nur st oder st vor. Diese beiden Gruppen

standen zur Wahl. Dass nach einer Zeit des Schwankens -s t-

siegte, begreift sich, wenn man den mächtigen Einfluss in Rechnung

zieht , - den die Wörter auf -as in Folge ihrer gewaltigen Anzahl

auszuüben im Stande waren, -as ist weitaus der häufigste alt-

indische Wortausgang und unter den Wörtern auf -as haben wieder

die Nom. Sing, der a-Declination weitaus die Majorität. Nun
stimmten die Accusativausgänge -im -um zu -am, ferner die des

Nominativs vor ca (u. s. w.) -isca, -us'ca zu -asca. Das macht es

erklärlich, dass auch in den übrigen Stellungen die nominativischen

-is, -us mit -as ausgeglichen wurden, — soweit es überhaupt an-

gängig war, d. h. vor den übrigen tonlosen Geräuschlauten und in

Pausa , wo -as theils geblieben ist , theils durch -ah vertreten

wird 1
) ; wo -as durch -o (oder -e) ersetzt wird , da war natürlich

kein Ausgleich möglich. Den geschlechtigen Nominativausgängen

-is -us folgten zunächst die neutralen: hav-fs, tdp-us , und all-

mählich alle übrigen auf -s [hinter i u (e o) und f]. Unterstützt

wurde der Ausgleich speciell in dem Fall, dass t folgte, durch das

Bestreben deutlich zu sein: so ist z. B. vciyus tatdpa (RV. 7. 104.

15) entschieden deutlicher als das lautgesetzliche *vüyus tatdpa,

mit t als Reduplication von t\ u. s. ö.

Bemerkenswerth ist hrdtus tarn RV. 5. 35. 1 : yds te sadhistho

'vasa
|

indra Jcrdtus tdm ä bhara „was Indra! deine förderndste

Kraft zu helfen ist, die bring' herbei". Zwischen kratus und tdm,

womit der Vordersatz schliesst , bzw. der Nachsatz beginnt , fällt

eine scharfe Sa t /.pause. Ich habe mir keinen zweiten analogen Fall

für -s t- notirt.

1) Man beachte dazu, dass -alt in Pausa aus vorindischer Zeit stammt,

dagegen blieb -is -uS in Pausa damals unverändert; s. W. § 2G0 d).
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B. Stellen verzeichnis s.

EV. 1. 33. 13 712 EV. 7.34.15 688 Y.43. 16 721

4. 17.

6

677 10. 128. 3 725 51. 5 721
5.35.1 729 AV. 12.2.19,26 711 V. 9.6,9 697
6.24.10 718 19.2.26 712

C. Sachverzeichnis s.

I. Zur Lautlehre.

1. Ursprache.

a nicht aus 9 674 ff.

axm wird wie axn reducirt

678 f.

Fällt t zwischen s— Je, s— n ?

722.

s nach i u r und Gutt. ur-

sprachlich? 719.

Kein x im Wortausgang 702 f.

ur(l)— wr — ru 714 f.

Zu meinem Aspiratengesetz 698.

Grundlage des Incohativsuffixes

699 f.

2. Arisch.

Ar. ä aus idg. o? 679.

Die idg. Gutt. vor i aus idg. d

698.

Ar. Jch 696.

Ar. unverbundenes b 712.

Ar. Ml 7.

Ausfall von s z zwischen Tenues

nicht arisch 724.

Idg. i\u -f- ns nicht zu ar. ijü -f-

ras 688.^

Ar. (ai.) äsam : ?/'a, ndram : a-

viQct, deisa : ^xa; woher die

Differenz? 678
Ar. -^s -mä, nicht -is -us 729.

a) Indisch,

a) Altind.

a nicht aus idg. 9 674 ff.

a (nicht an) aus idg. w 678 ff.

ä in jänäti, °nlmds 692.

m vor ?; , i vor 3/ ausgestossen ?

690.

r l einheitlich gesprochen, nicht

«r ^ 678, 671.

Urind. r, dessen Gestaltung 682 f.

Pragrhya-e des Duals 725.

Ersatzdehnung, wann eintretend?

689.

-t in sät 702 f.

-dh- in lidhds usw. nicht aus
' dzdh 706 ff.

& aus ss nicht auf lautl. Weg
710.

-nn- in bhinnd- usw. 712 f.

nm in gantna usw. nicht durch

Dissimilation 714.

Austausch von y und v? 716.

re (Prakr.) aus r 686.

b in brüht usw. 712 f.

/ aus älterem r 716 f.

s nicht aus älterem £s 704 f.

i aus s durch Assimilation 718.

s in pimsdnti , cdksümsi usw.

nicht lautgesetzlich 719 f.

s aus ä durch Assimilation 718.

st aus idg. xst anders entstan-

den als Jet aus Jest 723.

s in Jiims-, pums- lautgesetzlich

719 f.

sr für sr nur indisch 720.

h in WA- (ir. miz-) usw. nicht

aus </zA 704 f.

h aus älterem ^Ä 699.

ddhrule : ddruhsas ; Grund der

Verschiedenheit 695.

Sandln dbhüd u
}

dessen Alter

725 f.

Sandhi ävir anydt, dessen Alter

725 f.
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Sandhi -n n-, -n 71-, -m n- (für

-Je, -£, -p) ; woher stammend ?

712 f.

Sandhi -i's -u$ t-; Veranlassung

729.

ß) Mittelind.

ü in pr. tüham nicht direct aus

r 680 f.

ü in pa. ^bhidho nicht aus r 684 f.

rü in pa. brühati aus rm 685.

II. Zur Fle

1. Ursprache.

Acc. und Yoc. Sing. ntr. aus

Stämmen auf Geräuschl. 703 f.

Zur w-Decl. : ai. krdtve — °bä-

huve 691.

ii- in der Eeduplicationssilbe

(ai. iyati
:
iyarti) 691 f.

2. Arisch.

M-Casus aus os-Stämmen 708.

Acc. Plur. masc. der i- u- r-

Stämme 719 f.

Praesensbildung in ai. srämyati,

jAw. rämyat usw. 679 f.

Wurzelhaftes r vor dem i des

Pass., Opt. und Prec. 714.

Optativ them- Temp. 716.

Die mind. Gestaltung der aind.

Verbindung Voc. -f- r -\- Ge-

räuschlaut 680 f.

y) Zigeunerspr.

k- aus Jesh- 722.

g- aus gzh- 722.

b) Iranisch.

Iran, s (neup. s, oss. s) aus

ar. Ich 696.

xionslehre.

3. Indisch.

Nom. Sing, auf -t aus Stämmen
auf -s -j -h 705 ff.

Nom. Sing, äsls (-?•), sajüs (-r),

gir, pur 687 f.

Grundform von päralc ASn. usw.

703.

Grundform von puruspfh ASn.
usw. 704.

Acc.-Ausg. -an -In -ün -fn 688.

Acc.-Ausg. -imsi, -ümsi 709.

2. 3. Sing. Act. des s-Aorists aus

Wurzeln auf -s -j -h 711.

1. Plur. Pract. Act. einfacher

unthem. Stämme 714.

hfmsanti ist Desid., hindsti un-

ursprünglich 720.

III. Zur Wortbildungslehre.

1. Arisch. 2. Indisch.

Superl. auf ai. -Ssfhas, Aw. -öistö, Die Gerundiva dheyas usw.

-äiätö 685. 686.

Verhältn. des 2 silb. ai. netri Die PPP. bhinnds usw. 712 f.

zum 3 silb. 690.

vant- hinter an-Stämmen 724.

Münster (Westf.).
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Anzeigen.

Uinar ibn MuJiammed al-Kindi's Beskrivelse af Aegypten.

Udgivet og oversat af J. Ostrup.

Herr J. Ostrup hat in den Verhandlungen der K. Akademie
der Wissenschaften in Kopenhagen (1896, Nr. 4) die Schrift des

Omar ibn Muhammed al-Kindi über die Vorzüge Aegyptens in Text

und Uebersetzung herausgegeben. Obgleich sie nicht viel Neues

bringt, müssen wir doch die Ausgabe mit Freude begrüssen, nicht

nur weil sie der ältesten Periode der arabischen Litteratur angehört,

sondern auch da sie sehr viel citirt worden ist und anderen Be-

schreibungen Aegyptens zum Vorbild gedient hat. Herr Ostrup

hat drei Handschriften benutzt: eine aus der K. Bibliothek in

Kopenhagen , eine aus der Khedivialen Bibliothek in Cairo , und
eine aus Graf Landberg's Sammlung. Er sagt, dass wir in Leiden

auch eine besitzen und citirt sogar Landberg's Catalog der Sammlung
Emin. Mir aber ist leider dieses Exemplar der Sammlung bis jetzt

unbekannt geblieben. Es wäre wohl zu wünschen , dass sich ein

viertes vorfände , da die drei benutzten nicht fehlerfrei sind , ob-

gleich das ägyptische für eine Copie des Originals gilt. Vielleicht

ist die von Herrn 0. gebrauchte Abschrift mit zu wenig Sorgfalt

gemacht. Mit dieser stimmt die Landberg'sche gewöhnlich überein,

und m. E. hätte der Herausgeber besser gethan , den Text dieser

zwei zur Basis zu nehmen , als den kürzeren der dazu noch un-

vollständigen Kopenhagener. So gehört nach meiner Ansicht der

Passus S. 182 Anm. a in den Text. Es ist die Fortsetzung der

Eulogie des Fürsten Käfur, die kaum von einem späteren Ab-
schreiber herrühren könnte. Ebenso S. 183 die Worte in Anm. vi,

wie das i^-Sö im Texte beweist. Man muss dann aber vorl. Z. u«,

statt Lo lesen.

Ein wichtiges Correctiv bei der Feststellung des Textes , die

Citate bei anderen Schriftstellern, ist vom Herausgeber zwar nicht

ganz unberücksichtigt gelassen, doch bei weitem nicht ausgebeutet.

Ueberhaupt muss ich leider sagen, dass Herr Ostrup sich nicht all die

Mühe um seinen Text gegeben hat, die man von einem tüchtigen

Herausgeber erwarten darf. Er spricht S. 182 (212) „ibn Luhaja"

statt .ibn Lahi'a", wie in der von ihm selbst citirten Stelle des
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Ibn Khallikän und sonst vorgeschrieben ist; „Said ibn Kuthajjir

ibn Ghafir" statt „Sa'id ibn Kathlr ibn 'Ofair"
;
„Abu Khuthaimah"

statt „Abu Khaithania" ; S. 198 (223) „Kadad ibn el-Aswad" statt

„al-Miqdäd"
;

„Ibädeh« statt „'Obäda"
; (224) „Husna" statt

„ Hasana "
;
„Abdallah ibn Abu Saad ibn Abu Sardj" statt „Abdallah

ibn Sa'd ibn abl Saft* und S. 200, Z. 10 wieder „ ,.~j aüi J*.xc

ohne j| ;
„Muslimeh" statt „Maslama" und „Muklid" statt

„Mokhallad". S. 194, Z. 3 haben C und L richtig -c^oLi', das

u<Jui des Textes ist falsch; ib. A,ä** 1. J»&*/>, *.*>£> 1. äJuto, j^ocX.3-

1. _njJw>, Z. 12 ,jJl£. (Gafir) 1. .xäc und Jlj-s ,.rj| (Ibn Ferid) 1.0" >•• v ' .•• -j LT*

JuAS ^jI. Er ist derselbe der S. 182 (212) mit vollem Namen

genannt ist. U. s. w. Es hätte dem Herausgeber, wofern er diese

Namen. nicht schon kannte, nur ein wenig Nachschlagen gekostet,

um all die Fehler zu vermeiden. Zu dem Texte habe ich folgende

Verbesserungen vorzuschlagen

:

S. 182, vorl. Z. ,*oü c^JU-1.5 1. v^JUels „ich habe mich

selbst beschäftigt".

S. 185, Z. 2 f. vJL&tO '-iyiy öjj. ..i 1. mit Vergleichung von

C und L / i^o äjjJi
C)

i

.

S. 186, Z. 1. Die Lesart C und L ujJI ist wegen Lot vor-

zuziehen. Die Worte Anm. e möchte ich in den Text nehmen

(1. -bUäJl und ^i).

S. 187, Z. 4. Js^o-JS entweder Jw^c oder ^jj| J.***JS zu

lesen. — Z. 8 1. »jjj jJJ. Für .*o.^ wird gewöhnlich (auch

unten S. 206, Z. 7 v. u.) .^j geschrieben. — Z. 7 v. u. Ich

glaube nicht, dass die Worte ^J| ä-o-jCJU, ein Additamentum seien,

noch finde ich es nöthig anzunehmen, dass etwas fehle. Im ersteren

Falle müsste der Passus bis UJl (Z. 4 v. u.) ausfallen. Des Bau-

meisters Name ist nicht »Jslj ,
sondern wie C hat »^.ib . Gewöhnlich

wird [••.'iL? geschrieben.

S. 188, Z. 3 v. u. Die Conjectur des Herausgebers iu\xJt

ist nicht schlecht, da aber die drei HSS. £J4.i#Jl haben, ist es besser

Bd. L. 47
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anzunehmen, dass vor diesem ein Wort wie äslij> iJJoo oder dgl.

ausgefallen ist. Darauf weist auch das parallele .ko^\+1\ &+*£*.

.

S. 190, 1. Z. jj^.a^äw.Ü ist wohl |^äjCä.aJ| Vascones zu lesen.

Welcher Name des Oceans , wenn nicht ^jlx'i»! selbst, in ^5\j

j*J>-b ((j*Lb) stecken mag, will mir nicht einfallen.

S. 191, Z. 5 v. u. v^>.äj. Hier ist die La. von H c^j die

richtige; s. Bibl. Geogr. VIII, t*.i, 11.

S. 192, Z. 4 v. u. obUC-Jt 1. oÜUClJI = oUUCiJt

Wasseruhren. Dass wiederum der Passus Anm. u in den Text

gehört, scheint mir gewiss. Ob der Herausgeber die griechischen

Namen in dieser Note richtig corrigirt hat, kann ich jetzt nicht

näher untersuchen. Einzelnes scheint mir zweifelhaft, z. B. wo er

statt ^J^i oder j^-Li-ö der HSS. ,j*JCj schreibt.

S. 195, Z. 2 1. *sL£J!». Der Herausgeber macht as-Scha'bi

(nicht esh-Shubl zu sprechen), der i. J. 103 starb, zu einem Nach-

folger des Schäfi'i der 150 geboren ist. — Z. 6. Es ist A.x*

(nicht Maalli) zu sprechen , und J^cO (nicht Dabal). Ich würde

dem Herausgeber dankbar gewesen sein für erklärende Noten zu

den fünf folgenden Namen. — 1. Z. j^jüC*. . Die Lesart der HSS.

BJaüCo» ist gut. Soyütl II, Iva, 5 hat ä-ibC*» das auch gut wäre.

S. 196, Z. 1. ^Lgi^! LJji5 1- ö>£Jv z - 2 vor Igä^ ist ein

Verbum, wahrscheinlich Li3, ausgefallen, vielleicht unter dem Einfluss

des vorhergehenden ol*^) ; statt Lg.-&AC ^i,_j ist «._j zu lesen.

—

— Z. 6 v. u. ^2^*0% Ju*c .«j Jot** ist richtig, nur muss statt

l\*^ gelesen werden äxo , vgl. z. B. Soyütl I, I. , 1o .
— 1. Z.

Für ^5-äj^ und ..äJt^ muss ^5;*.^ und »j*Jl» hergestellt werden.

S. 197, Z. 4 ,.^S\ ,jLv ,^OoV. Dieses .jO ist aus Ditto-

graphie entstanden; 1. ...O,^. — Z. 6 \Si\ 1. .L3^l|. Die Lesart

der HSS. aä/i ist richtig: „Aegypten (ist, besteht aus) 80 Pro-

vinzen". — Z. 7 f. jüJU^L .Jl ljImo\ ,.«*. Bie HSS. haben
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X.>o5H» was mir richtig: vorkommt. Es ist dann aber auch ;>J|

zu lesen.

S. 198, vorl. Z. sehr. äL/s; 1. Z. ..„j. Die Lesart von C und

L 4j ist die richtige.

S. 199, Z. 11 hyi.^ 1. -bj.IJ+J. — Z. 13 f. iuJbSI (jry

LiUc r^V-Ü ^3 qxa/*J!^ 1. wahrscheinlich
(

^a^*J! ,3 „im Lauf der

Jahre". — Z. 14 ojJ 1. ojJ, — Vorl. Z. ^ä-oi^aJ^ <J>y^ ^ iV*-"^

1. ^«.;ü*o. Die La. von C und L L&Ä-o ist richtig, nicht LxÄ^o.

S. 200, 1. Z. f. ^lyül j, J^UÜt lUj ax^. Der Heraus-

geber sagt, dass die Worte in den HSS. verdorben seien, giebt aber

leider die La. nicht. Er ist wohl Maqrlzi I
, pf , 4 gefolgt.

Jäqüt III, AAf, 4 hat j'ij statt
J, J^ÄÜ Jd.j. Ich vermuthe,

dass zu lesen sei ^xi^XJ! ,j, J^uJl -ob' ,•**=> »zur Zeit der

Befruchtung der Dattelpalme" (in anderen Gregenden).

S. 201, Z. 8 -^vxj besser -^*j ; — «Ji ^^> 1. .*JU. —
Z. 12 lXX^j ;w> o-jols 1. js.^. — Z. 15 f. vjL^ssJi ^j1 1. ^\

o -

Ou^u^Ji und Z. 16 i^oS\J! ^.j! für .^x^d! jjf .
— Z. 5 v. u.

S. 202, Z. 9 IS^L^b iJ^Jl ac *ÄJÜ 3. Wahrscheinlich

ist l£> L.:>b für LS5 .beb (pl. v. .*£) ein lapsus calami des Heraus-

gebers (wie S. 210, Z. 10 ^.^^ für ^-o!). Mancür citirt hier

einen Vers des Härith ibn Hilliza

:

S. 203, Z. 13. C hat hier wiederum die richtige La. iu*L*»

pl. v. «Juw. — Vorl. Z. J«yü (Uebers. Kutajl) ist falsch für

J^*.ä. In seinen Worten citirt der Herausgeber Soy. II, 190. Ich

begreife nicht, welche Stelle er meint, wenn nicht 1. Z. J^ÄJi»

.»»Ix/) i-)jj-? r
/a/C '^ <^c n*j J"'

5
•

Was aJL^. (J^äj

47
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soll, ist mir nicht klar. Vielleicht ist mit Vergleichung von

Soy. »1+s* fjjj.Z**j zu lesen. — 1. Z. \aÄ*as giebt keinen Sinn.

Es ist wohl nach Maqr. I, vf , Mitte nSsuJö+z zu lesen , oder nach

Soy. I, 1a Mitte &ZiZ3.iJb .

S. 204, Z. 7 v. u. ff. Die Beschreibung ist ziemlich schwierig

zu verstehen. Abu'l-Mahäsin I, H", L Z. hat eine andere Bedaction,

die aber einige Dienste leisten kann. So ist Z. 6 v. u. nach diesem

J^._5 vor Ati\ einzuschalten. Z. 5 v. u. sind .^v.Jl ^x 9L«.=>

der mit Meerwasser getränkte Sandboden an der nördlichen Grenze.
>

Das Subject ist Lgi: Ja^^j LgJi_s^a ..Jutx., „die Fundgrube ihres

Wohlstandes und der Umkreis ihres Ueberflusses ist, von Oswän

ab zu dem vom Seewasser imprägnirten Sand in der Nähe des

Meeres, der Abstand den ein Beiter in einem Monat zurücklegt. —
1. Z. Ja} ist wohl llbj oder -iL5 zu lesen.

S. 205, Z. 3 *o_w ^a \ih ist wahrscheinlich cr (UL) ^»h

si^n zu lesen. — Z. 4 1*3;, 1. 1,3;,. Warum der Herausgeber

*.5>.AiJ in [ ] gesetzt hat , ist unklar. Es ist für den Satz noth-

wendig. Bei Abu'1-Mah. ist es zu ^^*s^ verdorben. „Für Andere

ist Alles, was sie durch ihre Arbeit zu Stande bringen". — Z. 5.

Lg.AjL=>5 \jo^\ Qyi**J ist Lg^jL^ <joJ$\ j.ä^.j zu lesen. Abu'l-

Mah. ,., JL^1 — Z. 6 „L*jdi. Abu'1-Mah. ^UäJI , was ich vorziehe.

S. 207, Z. 7 *OiU>. Die La. *>.;.:> der Hss. ist gut, s. Ibn

al-Fakih o1, 13.

S. 208, Z. 9 1. U,ÜÜÜ. — Z. 11 f. gs^ÄiJ! ^uaiüij

-jwjJi- iL*.^Jl» 1. JLaiXJlj *—J„&Ji» -AvyyLXJl ^vdäJj» . Vgl.

Ibn Hauqal 1.5 . — Z. 14 xxi»bil 1. &*9j ^1. — Z. 5 v. u. ,^c

1. OlXc . — Vorl. Z. oiÄxJ! ist richtig, doch wo ist die Conjectur,

da nach der Note die HSS. so haben?

S. 209, Z. 1 XjJ- ist nicht in J^ü zu verbessern (S. 245),

sondern in iLdJi . — Z. 5 1. ^Ü ohne ». — Z. 11. Die Conjectur
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J^äJ! ist richtig, s. MokaddasT IM", 13, Masüdi Tanbih n4

,
2.

Warum soll JwwoJt cjLA. gestrichen werden? — Z. 12 1. **Jt$.

— Z. 13 oLxJl» ohne Var. (?) ist vielleicht öb-ilJ^ zu lesen,

vgl. Maqr. I, Pa , 3 v. u. Soyüti II, Wv liest ä.J|j . — Z. 13

KjJC*

w

J t Vielleicht iU^SljjiJl vgl. Ihn Hauqal a1 J. Soyüti hat

ÜLJbzii. — Z. 14 1. JLäj. — Z. 15 1. \Ju*. — Z. 5 v. u. JuJl
• -J kS > •

iU**>L^Jl 1. X.x^yw<vJ(, v. Gloss. Geogr. — &&$$ *• er^-
—

Vorl. Z. ^S ist zu tilgen.

S. 210, Z. 1 a/> <yy 1. ä^t. — Z. 11 und 14 üo.s 1.

'\*oS. Z. 12 1. v^aJlXJ,**» .

S. 211, Z. 1 ^<JJ> jUi> JJ^s Lfl^i 3^j ^ 1. ^£» ^5

ö5Ü3 ,L»j> r
x=-* AJ^ls L$> *£. Das folgende *;dlo muss bedeuten

„was eben da ist" ( r
*ias> us oder j'ij L*). Ich möchte gern genau

wissen , was die La. der HSS. ist. — Z. 2 .jSL»*a ^ 1. j^

u£w> d. h. jji\S. Statt \c-j}\* ist nicht *jJ»I» zu lesen (S. 245),

sondern »*;*}• „und Er möge ihm einflössen".

Im Brit. Museum befinden sich zwei kleine Schriften, die eine

über die Statthalter, die andere über die Richter Aegyptens, die

dem Abu 'Amr (Omar) Mohammed ihn Yüsuf ihn Ja'qüb al-Kindi

zugeschrieben werden und in oder kurz nach 362 verfasst sind,

also einige Jahre später als die ^za JoLus . Die HS. ist nicht

schlecht und an Hilfsmitteln für die Bearbeitung ist kein Mangel.

Durch eine gute Ausgabe dieser Schriften würde Herr Östrup sich

sehr verdient machen. M. J. de Goeje.
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The Haggadali according to the rite of Yemen together uith

the Arabic-Hebreiv Commentary
;
published for the first

time from MSS. of Yemen toiih an zntroduction
, trans-

lation and critical and philological notes by William
H. Greenburg (Leipzig 1896) XXVI +56 + 80 pp. in 8°.

Unter den für englische Bibliotheken erworbenen jüdisch-

arabischen Handschriften jemenischer Herkunft befinden sich auch

mehrere Abschriften eines arabischen Commentares zur Pesach-

Haggadah. Verfasser obiger Schrift, die als Heidelberger Doctor-

dissertation erschienen ist, hat die Herausgabe und Bearbeitung

dieses Buches unternommen. Dabei leiteten ihn zwei Gesichts-

punkte. Einestheils wollte er mit seiner Arbeit einen Beitrag

zur Kenntniss der jüdischen Liturgik liefern, anderntheils durch

die Ausgabe eines jemenisch-arabischen Textes der semitischen

Philologie Material zuführen. Die Textausgabe und Uebersetzung

sind durch einige Capitel über die Liturgie der Juden in Jemen

im Allgemeinen, über die Pesach-Liturgie , ihre Quellen und ihre

Geschichte im Besonderen , über die Handschriften , die bei vor-

liegender Ausgabe benutzt wurden, sowie über Sprach- und Schrift

-

eigenthümlichkeiten derselben eingeleitet. P. XVII ff. bespricht der

Verf. auch die Pesach-Haggadah's in anderen Gegenden des Morgen-

landes, namentlich in Tunis und Bagdad, von welchen mit arabi-

schem Commentar versehene Ausgaben (für Tunis : Livorno anno

n:~l "ncö"1 "), für Bagdad: ebenda anno Siü ro"n) schon früher

zugänglich waren. An sprachlicher Ausbeute ist das für die

tunisische Judenschaft bestimmte Buch das ergiebigste und dürfte

von diesem Gesichtspunkte aus bei arabischen Dialektstudien Be-

rücksichtigung verdienen. Beispielsweise kann erwähnt werden,

dass dem hebr. "iSö , erzählen, häufig arab. (j£>jlc entspricht (etwa

:

austauschen), llta ATib ""E3 IStiiW^b (= ^jl* T^.i> £ <jo3\juS)',

das hebr. rDTttJ'a fu "nn Q->-ii£72 hfi^SfS "lEOb rfr^nn bm wird

übersetzt: ^nattti finNii btf ^lÄM STD i£> y"lN3"b ifitön bÄJMMl;

die Bagdader haben dafür: "Orp . — In dem Stück, das der Ver-

fasser aus der Tuniser Haggadah p. X mittheilt, ist "^Vs nicht =
JJIS\ „give nie to eat", sondern JUli> (für ^^:>) »lass mich";

nlö^iN ist sicherlich = -*jü|.

Zu der Gestaltung, in welcher der Verf. seinen jemenischen

Text vorlegt, sind manche Bemerkungen zu machen. Zunächst

sind nicht selten an den handschriftlichen Vorlagen Emendationen

vorgenommen, wo eine Textänderung ganz unnöthig scheint. 5 ult.

war das bap des Textes ganz richtig; man sieht nicht ein, warum
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8, Amn. k blTlJ in b^n , 17, Anm. h ^SsbN TM* (im Arab.

häufig, vgl. meine Note zu Hutej'a 3, 21) in das sinnlose *c ver-

ändert wird, oder was der Herausgeber gegen das richtige jfiQ &TO

21, Anm. 4 (in -,ND73 verändert), sowie 22, Anm. d gegen die Prä-

position "ö" einzuwenden hatte. Unfindbar ist der Grund, der ihn

veranlasste 29, Anm. d .

T
X-*yJ für das im Texte stehende "pO"1

(höchstens .JCj^uJ), oder 31, Anm. a für das ganz richtige niftOWbtf

des Textes das völlig unpassende tUc^l zu fordern, sowie 32, Anm. e

an Stelle des richtigen "ib^nm (in der Bedeutung von |JlXs>| über-

listen) das unverständliche LJ^^G*» zu setzen. Ebenso hinfällig

sind die Emendationen 40, Anm. c und d; 58, Anm. d; 59, 15. 16;

61 penult. (nsi des Textes = sN3">); 62, 9 (*Nio nicht ^c^);

63,3 wo das richtige "pst&o ganz unnöthiger Weise verändert wird

;

ibid. ult. wo man nicht einsieht, warum der Verfasser das richtige

0"»bi des Textes zu . I 5
machen will. — 52, 7 wird gesagt, dass

in der (p. 11 ult. mitgetheilten) Haggaclah-Formel '"Di ib^mn mit

Ausnahme des einen hebr. Wortes 13NS&1 ausschliesslich aramäische

Wolter verwendet sind (freilich sind dabei die Worte nson r\''c:1>

nicht beachtet): Nb« Nfps N": rr^N-no hib rtTjrtbi« innrN

Oßmo ''plXSbfc^ i3K5f fom ^ps rstbsb. Herr G. scheint die be-

sondere Beziehung dieser Bemerkung übersehen zu haben, wenn er

zum letzten Wort die Anmerkung macht -the word JL^c must

have been intended".

Hingegen wäre an einer Reihe von anderen Stellen (soweit es

sich an denselben nicht etwa um Verlesungen der richtigen LAA.

der Hschrr. handelt) Veranlassung zur Besserung des Textes vor-

gelegen. 8, 1 fcHN 1. TN. — 13,1 ist das Fragezeichen nach

Z"*bx zu tilgen und D'na M zu lesen (Gegensatz: bin®"1 LxL). —
ibid. 1. 2 das zweite "j7a zu streichen; — (ibid. Anm. g _«.£> 1. .*:>)«

— 17, 12 b-nab« 1. b-ntanb«. — 22, 9 bapi 1. bpi. — 25 ult. -tö

-"rb ypnöK "':3 (übersetzt: „for the Canaanites wished to restore(!)

the worship of idols") 1. VänDN „hat sich gewidmet". Ich möchte
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jedoch die Möglichkeit andeuten, dass das fragliche Wort auch an

dieser Stelle = ^äL^I ütol%üov (das immer mit n transscribirt

erscheint) zu erklären ist: „Kanaan war ein Element des Götzen-

dienstes". — 27, 14 scheint nach -itüfiO ein Wort ausgefallen zu

sein. — 28, 1 "po-^ ist nicht mit dem Verfasser in l^s sondern

in "ps^D zu verbessern (72 graphisch aus "D zu erklären). — 29, 3

nbo:i yp9* ^tfbr; abü "pb übersetzt: „for he (Laban) sought the

death of Jacob, but was pardoned" ; nbon muss ar. nbo:i heissen:

„er wollte J. und seine Nachkommenschaft vernichten ("npyb Cp3

br>rt r.n)
u

.
— ibid. 1. 9 "j7:n (sie!) ist nicht „seeurity", wie der

Verf. übersetzt, sondern in hebr. i37?N zu verändern: muj "IN

-b nr-iE ",n:\a 1375« .
— 32, 7 nnaro y^x ">i^ ddin y-iNü «bnm

ynsbN "•"'7:5 Nb Nrnm. Der Verf. übersetzt: „the land viz. the

land of Egypt was filled with them; even the whole extent of

the land could not contain them". Nrnm muss jedoch Nfnm
gelesen werden; der Sinn ist: „das Land Egypten allein, nicht

aber die ganze Erde war ihrer voll". — 33 penult. Npu: 1. sNpia

ohne tesdid; so ist denn auch die 36, Anm. a angebrachte Emen-

dation ganz unnöthig. — 36, 8 y^n: Nbl ilpa S»b inOD N72T über-

setzt : „to go out nor to sleep" ; man muss für das letzte Wort

lesen: 3>ä*W (= N-abi nNitb). — 41, 7 D"lä 1. p"ö, das bei Wunder-

erscheinungen gewöhnlich angewandte Wort. — 49, 7 ist 3? in als

M*i (i. d. B. u>o) herzustellen, wodurch die geschraubte Inter-

pretation in Anm. 1 und der dazu gehörigen Stelle der Uebersetzung

vermieden wird. — p. 54, 7 nsi:: Tip 3 Nbi „we . . do not know

the justice of God" etc.; es ist nsi:: „wir vermögen nicht ihn

zu schildern". — 57, 8 mbab» npib IrHWbN "CT), übersetzt: „an

expression of belief in the redemption of Egypt" ; 1. rnJC'bi* d. h.

„dies ist der Brauch zur Zeit des Exils" (Gegensatz: "7273 tfJasi

c^p %n n^nc). — 58, 2 rifun -»by innxwa .O"1 N3'72 D*b „there is

no real happiness", die in der Anmerkung gemachten Gonjecturen

entfallen, wenn man sieht, dass ©«WM ein Wort ist: „es giebt

nicht Nahrung der Freude" u. s. w. — 60, 6 qifn 1. B|X*n. —
Ganz besonders bedürfen der Verbesserung die zwei ersten Zeilen

der S. 64 (über die bei Bethar Gefallenen), rn?2 bnsp» iWübai



Goldziher, Greenburg's The Haggadah etc. 745

TUN Nbi . Gr. macht hier verschiedene Emendationen (bntJpB zu

^.JLj'Jw; bsN zu Lb"'|; tun zu l.iL>9 und erhält folgenden Sinn

für die Uebersetzung : „The battle lasted a long time (lit. they sat

or remained fighting etc.) and the Israelites came and buried their

dead but they did not eat any of their (viz. the enemy's) forbidden

food (lit. they did not eat any of their fiesh belonging to corrupted

things) nor had they brought (any food with them)". Alles dies

passt nicht in den Zusammenhang. Es handelt sich um die Ein-

setzung der Benediction a^üErn mc^l , deren Entstehung der Talmud

mit dem Ereigniss in Verbindung bringt , dass die lange Zeit un-

begraben liegenden Leichname der bei Bethar Gefallenen nach

längerer Vernachlässigung begraben werden konnten, ohne dass sie

der Verwesung anheim gefallen wären (n^ttam irp^Drt Nbu; ~yxir\

trnapb "DmpiB). Dasselbe wird in den arabischen Worten unseres

Textes ausgesprochen; man muss für bnNp73 lesen bTNp'a (Plural

von \xjLa) ,
für das sinnlose lünNnübN, das der Herausgeber als

WlNrobfi* gefasst zu haben scheint: UJNmNbN = die wilden Thiere

(„kein w. Th. frass etwas von ihren Leichnamen"); tun ist die

Uebersetzung des hebräischen irmort (allerdings ist in der classischen

Sprache nur die I. Conj. überliefert, LA. XVIII, 170: ioji> J^
} - o -^a y* ^jui <3>^> gr^-s &y^>-

77, 6 Nna irprON ; aus der Anm. ist ersichtlich, dass der Verf. dies

Verbum als arabisirtes Derivat aus hebr. "jpri betrachtet; es ist

jedoch in TjircN zu verändern, d. h. in der Diaspora begnügen sie

sich mit dem Haggadah-Ritus statt des Opferns. — ibid. 1. 14 ist

Cbob« im Sing, statt der vom Verfasser ergänzten Form (Dual?)

einzusetzen.

Die Uebersetzung habe ich mit dem arab. Text nicht durch-

gehends vergleichen können ; die obigen Bemerkungen zur Ueber-

setzung beziehen sich nur auf Stellen, an denen die Erklärung des

Verf. von falschen Lesarten im Texte bedingt ist. Aufgefallen ist

mir jedoch die Uebersetzung zu 62, 15 "piSt nnsnöa ""ibs ~:Nb

m NbN PiöiFp NnnnEno"1 üb "jNb „for it was he who commen-
ced to speak ofZion, for Joshua did not commence to

speak of it, but David". Der Satz bedeutet jedoch: „denn er

(David) hat die Eroberung Zions angestrebt, nicht Josua*.

— Auch der Erklärung, die der Verf. 50, 9 von den im Texte

häufig vorkommenden Formen vyi v^ criebt, kann man nicht bei-
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treten. Er erblickt in denselben vulgäre Contraction in Imperfect-

formen des St. L&J, also = _e<Jo (!) u. s. w. mit der vorausgesetzten

Bedeutung: „ein Gebet, einen Gesang recitiren" ; also: D^ln m^iü "
|12

bbn, s. v. a. „wir recitiren" die genannten Lieder. Niemals

wird jedoch nach LcJ der Inhalt des Rufes mit Acc. construirt.

Man sagt iJJf IcJ, aber niemals sagt man: ...!.äJt LcJ. Die frag-

lichen Formen sind ohne Zweifel aus ^50*.j ^5^J entstanden,

d. h. wir leisten, oder er leistet die im Gesetz vorgeschriebenen

Gebete, vgl. 3, 3 v. u. ro-npbN T^h'J (piv =) ^ , 52, 8 bbrtba i-pi

,

56, 6 üa-ob« rritt ^i, 61, 7; 63, 3; 74, 8.

Zum Schluss noch einige sprachliche Bemerkungen. Der Ver-

fasser hat den Gebrauch von olc in der arabischen Vulgär-

sprache nicht erkannt, wenn er 17, Anm. b das richtige N3nN3?b

~r"isb "1^*1änöO „wir würden noch immer Sclaven des Ph. sein"

in fiWl3>b (von dem hier ganz unbrauchbaren St. ,..vAc) corrigirt.

Vgl. 16, Anm. Z. 7 -jNbtf ^bx "pa-önöE N:3 "!N5> (Sic ohne Suffix);

34, 8 oLäJ woraus der Verf. das unmögliche o'LxJ gemacht hat. —
Sehr häufig setzt der Verf. NbN mit tesdidirtem läm für J|

(6, 12; 17, 4 u. a. m.); an einer Stelle 28, 7 scheint er

es selbst als = Si betrachtet zu haben: "Oy 'ist "nätt nN C3i

12:73 nSn NDI"! nabNn; G. übersetzt „as the nation .... was none

other than the Egyptians " ; in diesem Falle müsste es aber

NbN . . .
"\yi nb heissen. Das richtige Verständniss bietet die Be-

achtung des Umstandes, dass hier bei -ä*j das sinnverwandte

r
*/iXj (er deutet) vorgeschwebt und die Construction des synonymen

Verbums beeinflusst hat ; also ,*ax J,] lx$> "H} ALj
,
<a.xj

.r a
•L.-

Budapest. Ignaz Goldziher.
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Jabalahae III, catliolici nestoriani, vi'ta ex Slivae Mossulani
libro, qui inscribitur „turris" desumpta. Edidit, apparatu

critico instruxit, in latinum sermonem vertit, adnotationibus

illustravil Dr. H. Hilg en fe l d. Lipsiae, Otto Harrassowitz.

1896. Vm, 35 S.

Als Gratulationsschrift zum 50 jährigen Doctorjubiläum seines

Vaters A. Hilgenfeld in Jena, veröffentlicht der Verfasser das Leben

Jabalaha's aus dem ^,A^\^Jt o'lX5' des Sliva, das inzwischen voll-

ständig von H. Gismondi herausgegeben ist. Diese Biographie,

bisher nur durch Siouffi's Uebersetzung JA. s. 7. t. 17, p. 89—96

und Assemani's Auszug BO. IV, 128/9 bekannt, ergänzt den von

Bedjan herausgegebenen syrischen Bericht. Gegen H/s Text und
Uebersetzung ist wenig einzuwenden. Schwer zu entscheiden ist

die Frage , wie weit man in einer so vulgären Schrift die Regeln

der classischen Grammatik durchführen soll; die im Anhang aus

Gismondi's Edition mitgetheilten Varianten bieten mehrfach das

grammatisch Correctere. Jedenfalls aber sind die daselbst zu 12.

6

InÜac-o = jN.-N.;*>. als term. techn. herübergenommen wie Uä/J =
wwüLlV u. a.), 14.5, 20.5 mitgetheilten Lesarten in den Text zu

setzen. Sonst lies noch 10, n. 9 ^jCiLyj^ , 18.8 oa^Vj». Zu

wünschen wäre gewesen, dass der Herausgeber nach dem Brauche

guter Drucke das Tasdid überall gesetzt hätte, wo es erforderlich

war. Die reichhaltigen Anmerkungen zeugen von der Belesenheit

des Verfassers in der einschlägigen Litteratur. Die von ihm un-

erklärt gelassenen Datirungen p. 16.7 und 20.3 sind nach der

Chronologie des Simeon Sancdawäjä, dargestellt von Fr. Müller,

Dissert, Leipzig 1889 p. 18 9, als Osterbuchstaben zu deuten (da-

nach meinem Lexicon, col. 238 a zu
j tv

. iaoo nachzutragen, 2. t. t.

formula literarum paschalium) ; aus jener Stelle ergiebt sich zu-

gleich , dass für ^^{ 20. 3 zu lesen ist ^^) , bei Gismondi mit

einem anderen Fehler lX>-. Den Schluss des Schriftchens bilden

eine Vergleichung mit dem syrischen Bericht und eine Liste der

24 Bischöfe , die als bei Jabalaha's Weihung anwesend aufgeführt

werden , mit geographischen Anmerkungen. Hoffentlich begegnen

wir dem Verfasser in Zukunft noch öfter auf dem leider bisher noch

so wenig angebauten Gebiete der christlich -arabischen Litteratur.

C. Brockelmann.
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Dabylonian magic and sorcery bei'ng „the prayers of the

lifting of the hand u
. The cuneiform texts of a group of

babylonian and assyrian incantations and magical formulae
edited with transliterations translations and füll vocabu-
lary from tablets of the Kuyunjik collections preserved
in the British Museum by Leonard W. King, M. A.,

Assistant in the departement of Egyptian and Assyrian
antiquities, British Museum. London, Luzac and Co. 1896.
XXX, 199 S. 76 plates. 8. 18 sh. netto..

Nach dem Erscheinen von B e z o 1 d 's Catalog der Kujundchik-
Sammlung folgt jetzt eine systematische Publication der andern.

Knudtzon, Tallqvist und Zimmern hat sich jetzt King
angeschlossen durch seine Publication der Serie „von der Erhebung
der Hand". Er hat sich der wahrlich nicht zu unterschätzenden

Mühe — die allerdings nur ein am British Museum Angestellter aus-

führen kann — unterzogen, sämmtliche K.-Sammlungen durchzugehen
und die zu diesem Werke gehörigen Fragmente zu sammeln. Bezold,
der in diesen Fragen gewiss Autorität ist, meint, dass er wohl
kaum eine zugehörige Tafel übersehen habe. So ist es ihm ge-

lungen, eine grosse Menge zerstreuter Fragmente zu vereinigen

(circa 40) und vielfach nach Duplicaten den Text zu ergänzen und
zu erweitern. Wir haben hier wieder ein lehrreiches Beispiel, dass

eine aus dem Zusammenhang herausgerissene Thontafel gar nicht

verstanden werden kann, sondern dass sie hierzu des Lichtes be-

darf, das ihre Umgebung auf sie wirft.

Veröffentlicht sind die Inschriften in sehr schönen und, wie

es scheint, sehr zuverlässigen Autographien.

Ueber den Inhalt des Werkes unterrichtet uns der Verfasser-

in einer interessanten Einleitung. Um es kurz zu sagen , ist die

Serie von der Erhebung der Hand das officielle Gebetbuch der

assyrischen Kirche zur Zeit Asurbanipals. Insofern ist der Titel

nicht gut gewählt. Magie und Zauberei bilden nicht ihren

Hauptinhalt.

Die ursprünglich in grosser Anzahl vorhanden gewesenen Thon-
tafeln derselben (Nr. 30 führt die Nummer 134) enthielten Gebete
an Gottheiten und Gestirne. Meistens hatten sie keine directe Be-
ziehung auf äussere Umstände , zuweilen aber waren sie z. B. für

einen Kranken geschrieben, der die Gottheit um Genesung bat,

oder noch häufiger, um den schädlichen Einfluss einer Mondfinster-

niss abzuwenden.

Nicht selten werden hinter den Gebeten noch kürzere oder

längere Vorschriften für Opfer gegeben , die sich an die Gebete
anschliessen sollten. So lange indes nicht alle derartigen Texte

des British Museum (und deren giebt es mehrere Hunderte) plan-

mässig bearbeitet sind, muss nothwendiger Weise hierbei noch vieles

dunkel bleiben. Immerhin lernen wir wenigstens einen Theil der
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Materialien kennen , welche bei den Opfern verwendet wurden

:

Neben "Wasser, Honig und Butter sind es besonders Vegetabilien,

Datteln, Knoblauch, Weizen, die dargebracht werden, seltener Fleisch

oder Mineralien (S. XXIX).

Man sieht, der Inhalt des King'schen Buches ist ein sehr

mannigfacher und auf alle Fälle interessanter. So dankbar wir

nun dem Verfasser für seine Gabe sein müssen, so darf aber doch

nicht verschwiegen werden, dass die philologische Seite des Buches

nicht ganz auf der Höhe der Wissenschaft steht. Ich gebe ja zu,

dass die erstmalige Bearbeitung solcher Inschriften recht schwierig

ist, und dass wir häufig gar nicht ahnen, wie viel Schwierigkeiten

der erste Pionier schon hinweggeräumt hat. Aber selbst dieses

alles zugegeben, so glaube ich doch, dass Herr King bei sichereren

grammatikalischen und lexicographischen Kenntnissen leicht hätte

etwas weiter kommen können. Verbessert ist die Uebersetzung

schon durch eine lange Reihe von additions and corrections, welche

dem Verfasser zum Theil von befreundeter Seite zugegangen sind;

indess . bleibt doch noch viel zu thun übrig.

Nr. 7, 11 (vgl. 11, 24; 12, 62, 63) verbindet er ai mit dem
Präsens, während er 12, 65 ganz richtig iksuda transscribirt.

Nr. 11, 1 ezissu kann nicht für izzitsu stehen, sondern ist

aus ezezsu (Inf.) entstanden.

Nr. 21, 11 darf man nicht ana maharka ergänzen, weil die

Präpositionen im Assyrischen mit dem Genitiv verbunden werden.

Nr. 53, 8 ff. sind die Verba nicht Imperfecta, sondern, wie

ihisü (Z. 10) beweist, Praesentia.

mudissü (S. 132) soll von edesu, Ihmüd (geschr. li-im-id,

S. 135) von eintdu herkommen.

uzzanakap (S. 151) und uptanalah (S. 166) sollen Formen

I, 3 sein, wogegen isallu (S. 165) als II, 1 behandelt wird.

kusima soll Imp. von 'cp (S. 171) und isih 1. Person Imp.

von rr'C (S. 176) sein.

S. 20 Bl-SAG, das auch in der Contractliteratur sehr häufig

vorkommt, ist kurunnu zu lesen; s. Delitzsch HW. 355.

Nr. 4, 13 ist abkall-at zu transscribiren.

Nr. 5, 9 ist zu lesen resp. zu ergänzen \iul\-da-kam 1
) la padä:

täglich ohne aufzuhören. Zu dieser Bedeutung von padü vgl.

V R 16, 75 gh, wo es batdlu gleichgesetzt wird.

Nr. 8, 3 lies ri-rnin-ni. Für den Lautwerth min des Zeichens

NIN 8. !5A. III, 360.

ib. 18 und sonst ist samu lihdüki apsü lirtski zu lesen, wie

'.». 24 lih-du-ka (sie!) beweis!

Nr. 9, 18 ist ilu musallimu zu lesen: möge der Frieden

spendende Gott immer an deiner Seite sein.

1) Auch Nr. 9, 42 ist so zu lesen.
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ib. 31. Beachte die interessante Schreibung Mär-Duku, die

Jensen 's Erklärung des Gottesnamens sehr wahrscheinlich macht.

Nr. 10, 21 ilu sa lä Dl erinnert an Sams. Col. I, 9 sa NU
Dl , das dort wohl durch eine Form von sanänu wiederzugeben ist.

Nr. 11, 11. Das erste GAR ist als Zahlzeichen für 4 auf-

zufassen, wie die folgende Aufzählung beweist.

Nr. 12, 10 etc. G1S-N1M ist, wie bekannt, = baltu; siehe

Delitzsch HW. 173.

ib. 12, 28 ist btl nahte, zu lesen.

ib. 53 lies suklulti pagri'a.

Nr. 13, 9 lies lullik süka: Ich will gehen die Strasse. Auch
in Z. 10 ist das Verbum als 1. Person aufzufassen und lursi . . .

nimekt zu lesen.

ib. 27 ist aktaldakka zu lesen und als 1,2 von ItöD auf-

zufassen.

Nr. 18, 11 ist natürlich Jet müräni aldsum urkika zu trans-

scribiren und zu übersetzen : wie junge Thiere (oder wie ein junger

Hund, falls müränu = miränu) laufe ich hinter Dir her.

Nr. 21, 87 ist [iu]-sam-id: du machst viel zu ergänzen.

Nr. 22, 7 lies andul dadme Mir niie : Schirm der Wohnungen,
Beschützer der Menschen.

Nr. 27, 6 ist natürlich rnähira lä tisu: du hast keinen Gegner

zu lesen. Damit erledigen sich die Bemerkungen King's auf

Seite 89.

Nr. 30, 11 ist als inninti lippatri kasiti li[ppasri~\: meine

Vergehung werde gelöst, mein Bann gebrochen aufzufassen.

Nr. 40, 10 ist süka zu lesen, das häufig in den Contracten

und auch sonst vorkommt ; s. Tallqvist, Sprache d. Contr. Nbd.

s. v. und ZA VI, 295.

Ueber Nr. 53 sagt uns der Verfasser in seinem Commentare

nichts Näheres, trotzdem dieser Text in mythologischer Beziehung

sehr interessant ist. Er enthält das Gebet eines von dem Geiste

eines Verstorbenen Besessenen. Derselbe lässt ihn Tag und Nacht

nicht los und verfolgt ihn fortwährend {irtedz = US- US, Z. 8), lässt

sein Haar (Mrta, Z. 9) zu Berge stehen, lähmt (?) seine Seite

{pütu = SAK-KI, Z. 10), macht seine Augen starr, bringt seine

Hinterseite in Unordnung (II, 1 von bnN , Z. 11, so auch Z. 12),

vergiftet seine Glieder. Der Kranke betet nun zum Allerleuchter

Samas , ihn von diesem Dämon zu befreien , sei es der Schatten

eines seiner Familienangehörigen oder eines Ermordeten 1
), der sein

Wesen treibt (murtappidu, Z. 15), oder der eines Anderen (?).'
2
)

1) Auf dem Original ist zwischen di und hu (Z. 14) eine Lücke, in der

vielleicht noch ein e gestanden hat.

2) K. 3859 Z. 15 bietet den Text, wie King ihn giebt; nur der untere

Keil des unsicheren nu (vorletztes Zeichen) ist so schwach , dass es fraglich

ist, ob er zu dem Zeichen gehört. Ich vermuthe das Zeichen PAP = ahü.

Doch ist das ungewiss.
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Sehr interessant ist nun das Folgende. Er sagt, Kleider zur Be-

kleidung des Dämons, Schuhe {SU-E-SIR) für seine Füsse 1
), einen

Gurt für seine Lenden, einen Schlauch (nädu = SU-A-EDIN-
LAL, Z. 17) mit Wasser zu trinken und Wegzehr (akal harräni.

Z. 18) habe er ihm schon gegeben. Nun möge er aber nach dem
Westen, nach der Unterwelt gehen , und dort soll der Gott Nedu,

der Oberpförtner der Unterwelt (nidugal [= Mpu rabü] sa irsi-

tim) , ihn fest bewachen , dass er sie nicht mehr verlassen kann

(lizziz sigär namzakisunu).

Hoffentlich lässt sich Herr King durch diese Ausstellungen

nicht abschrecken , uns bald wieder eine ähnliche Serie so inter-

essanter Texte zugänglich zu machen. Seine grosse Kenntniss der

Sammlungen des British Museum, seine gute Uebung im Lesen der

Keilschrifttexte und die Kunst, gefällige Autographien zu liefern,

befähigen ihn wie wenige zu dieser Aufgabe.

London, im August 1896. Bruno Meissner.

1) Z. 16 letztes Zeichen ist nicht zu ALIM zu ergänzen, da das zweite

hereingesetzte Zeichen nicht A, sondern das Zahlreichen 2 ist. Man hat also

sepä[Su] zu lesen.
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